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€rfter 21bfd?nttt.

Die üoxliegenbc 3)arfteIIung ber ©efc^id^te ber ^tiönijier öerfotgt nii^t

a(§ ^aupt^Wecf, etioa burd^ SOlitt^eUung annäf)ernb atter gegenlrärtig befannten

Xfiatfad^en ober burc^ 9(nfüt)rung möglid^fl öteler in biefe§ ©ebiet getiöriger

Siteraturnadfilüeife bie SSoüftänbigfeit eine§ felbftänbigen §anb^ ober 2et)rbud)i

ju erreidien. Xk Slitfgabe, bie fie oor allen SDingen erfüllen fotite, njar öielme^r,

ju ber ©(^ilberung ber ®efcf)i(^te be§ Mtert^umS, n^etc^e bie übrigen S3önbe ber

erften |)aupt = 2(bt^eilung ber „§tttgemeinen ÖJefd^ic^te in (ginädbarfteüungen"

entloerfen, eine Srgänjung ^u bifben. 2)ie 3e^<^i-'äuntSr öon benen jene Sänbe

fianbeln, fommen t)ier baf)er nidit nod)mat§ pr S)arfteIIung. 3)a§ ^^öni^ien ber

^evferjeit unb ^art^ago finb I)ier jnjar nidjt gänglirf) auSgefcfitoffen, fotlen aber

boc^ nic£)t me^r ©rtüä^nung unb S3erücffid^tigung finben, oB jur SSerooßftänbigung

ber 9JJittI)eiIungen, tvdä)t @. j^. ^erperg§ „§effa§ unb $Rom" unb gerbinanb

Sufti§ „®e[rf)id)te be§ alten ^er[ien§" entJialten, erforberlicf) ift. ®er SSer*

anlagung ber „Sittgemeinen (55ef(i)ic^te inSinjelbarftettungen" entfpred^enb burften

ferner atte nur to[e miteinanber berbunbenen 9Jod^ricE)ten unb Weniger ben ©e«

fc^id)tÄfreunb unb ^iftorifer, aU ben @pecia{forj(^er intereffirenben ©in^elfieiten

bei ©eite bleiben, mag auc^ manrf)e§ SJJateriat barunter fein, ba§, bor ber |)onb

noc^ nic^t red^t öertoertfibar, in Bu^unft oietteid)t einmal 9^u|en bringen fönnte.

®er ©inbrucE be§ S[Rofaifartigen einer 9f?otiäenfammIung tuirb fid^ ol)ne^in,

aurf( ot)ne 51n{)äufung trodener ®elet)rfamfeit, tieutjutage unb tt)of)t noc^ auf

lange S^it ^inau§ bei ©arftettung ber pl)öni§ifcf)en ®efd)id^te fcE)lec^terbing§

nid^t üermeiben laffen. Xro^ ber 9)Jenge öon ©rgebniffen, tt)elcl)e bie 3llter=

tt)um§forfc^ung gerabe auf bem 65ebiete be§ 9)?orgenIanbe§ loäfirenb ber legten

galirje^nte neu gu üerseidlinen gehabt ^at, bleibt naä) wie bor ba§ ßiefammtbilb,

in bem bie ©efc^ic^te unb ©efittung ber morgenlänbifdjen SSölfer be§ 2lltertl)um§

un§ entgegentritt, in me^r ol§ einer §infid;t ein pcl)ft fragmentarifd^e§. 9iocf)

immer I)errfd^t in bem ©anjen Ujenig innerer 3ufamment)ang; nod) immer ift

bie ^enntnife ber Zweite, in bie e§ jerfättt, eine fe^r ungleid)mä^ige. ®o§

SSerfa^ren, ba» ©ertl^olb 9Ziebu^r einfd)Iug, aU er in ben SSortrögen über

alte ®efd)ic^te, meiere er in ben ^a^xtn 1826 unb 1829 an ber Uniüerfitöt

S3onn |ielt, „bie !luge unb anmutl)ige S)i§^ofition" be§ ^ompejuä Xrogu§ §um
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Seitfaben für bie „ni(f)trömifd^e @eid)i(i)te" be§ 9tltertf)um§ tüäi)Ite, ift im

^4?rtncip gcgentüärtig nod^ nid)t fo ganj öeraltet, tnie man i)äufig glaubt. ®ie

überrafrf^enben 5luffd)Iüffe, bie man ben Semüfjungen ber orientalifc^en '^ijU

lotogie unb (gprad^lüiffcnfcfiaft, ber gtücf(icf)eit ßntäifferung öon ^nf^riften,

bie früt)er inilö^bare 9iätl)fel barboten, unb ber :planmä^igen jDurrf)iorfrf)ung

tion S)enfmätcrftätten öerbanft, f)aben ^Wax bie Seurtt)eilung monier üorbcm

bereite befannten Quellen niefenttirf) nmgeftaltet, {)aben eine gülle unfc^ö^barer

Urfunben, bie im SSerborgencn frf)Iummerten, unb gro§e 9tefte altorientalifrfier

Siteratur übert)aupt erft äugänglid) gemad^t, Ijoben ba§ 2eben unb Xreiben

längft oerf(^oüener Reiten tüieber in ba§ I)eIIe Sid^t be§ Xoge§ gerürft unb

hav ertüüu)ct)tc unmittelbare SSerftänbni^ für mond^e (5Jeban!enrtd^tungen unb

@Iauben§fa|ungen ber SSor^eit eröffnet, bie hd aU iljrer ©eüfamteit oft öon

unenblidjem ©inftuffe gewefen finb, bereichern ober meift nur einjelne beftimmt

begrenjte ©ebiete be§ I)iftorif(f)en 2Biffen§ ober tiefern nur jerftreute Gruppen

oon Xf)atfad^en. SDeun ma§ tüir ben oricntolifdjen CueHen entneljmen fönnen,

finb bod^, je nac^ ben (Sprad)en unb @d)riftarten, in benen biefelben abgefaßt

finb, öormiegenb 5(uffd^Iüffe entlueber über 2(egt)pten ober über bie Sauber^

gebiete bciS (Supt)rat unb 2igri§, über ^uba unb 3§rael ober über ba§ fReic^

ber 5Id)ämeniben. Ta^ e§ möglich fei, hit Ö5cfd)id)te frember Stationen jum

©egenftanbc eine§ ©tubium« gu machen, ha§^ ift augcnfd^einlid) feinem 5legt)pter

ober 3Ifft)rer jcmaB in ben @inn gefommen. 3" fielen gällen ermögtid)en

ung allerbingg bie neu ermorbenen, "^äufig ben ßreigniffen faft gleid^jeitigen

9^ad^ric|ten eine ^riti! ober Sontrole ber fc^riftüc^en 2(uf§eid^nungen, meldje

bie 6oiftorifer ber (Sried^en, 9tÖmer unb ^uben un§ ^interlaffen ^aben. Qn

anberen geftatten fie bereu ^n^alt ^u berichtigen unb meit barüber I)inau§=

5ngef)en. 9^od^ mc^r aber jeigen fie gerabe red)t einbringlid^ , mie Iüdenf)aft,

üielbeutig unb menig ergiebig bie meiften ber Duellen finb, mit benen man

fid^ bel)elfen mu^, Jüie au§gebef)nt unb ja^Ireid^ bie ^eit^äume finb, bie mir

beften {^oü§ nod) mit §i}potf)efen ausfüllen fönnen. S)en 9}Janget an äufammen:=

^ängenben, auf planmäßigen ©rfunbigungen unb 9Zac^forfd^ungen beru^enben

53erid)ten, für ben f)äufig mef)r al§ ein verloren gegangene^ SSerf ber ctajfifd^en

^tutoren @rfa^ geboten f)aben mürbe, Ief)ren fie nidjt oerfdjmer^en.

3n benjenigen 33ölfern, auf bereu ®efdjidt)te au§ ben großen @nt:=

bedungen, metdie bie (Srforfd)ung ber altorientalifd^en ©d^riftbcnfmäler gemadit

f)at, am mcnigften Sid^t füllt, gehören bie ^fiöni^ier. S3ergüd^en mit bem

9?iltt)ate, mit 5Iff^rien ober ^abi)(onien, felbft mit Slteinafien, ift ^^önij^ien

felbft gerabegu arm an monumentalen Ueberreften au^ üorgriec^ifd^er 3eit.

SBaubenfmäter, bie an ©roßartigfeit ober 2Biberftanb§fäf)igfeit mit ben ^^ra=

miben öon ©ije ober mit ben Tempeln öon ^arnaf unb Suffor f)ätten mett=

eifern fönnen, t)at e§ aud) nie befcffen. 2Boi)I fc^on im 2iltertf)um ^at in

ben enggebauten ©täbten ^^önisicnS baSfelbe 3erftörung§merf begonnen, ba§

9J?empl^i§ unb fo üicte anbere ©roßftübtc ber alten SBett faft öollftönbig öom

Grbbobeu f)at öerfdiminben (äffen: ftatt fid^ bie 9)?üf)e unb Soften p nmdien,
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Steine au§ ben Srücf)cn ju t)oIcn iinb ^eväuric^ten, l^at man, wo e§ irgcnb

anging, ba§ ung(cid) biOigere nnb bequemere S3erfal}ren öorgejogcn, bereit»

fertige^^ 33aumatcria( fid) ein|adj burdj Stbbredjen alter nut^(o§ baftc^euber

Sauroerfe ju öerfc^affen. 9Jlit ^Bovliebe f)aben bie 5lraber Säulen in (Stürfe

gcfd)tagen, um bie gragmente ber[elben in SUlauern einzubauen; burc^ biefen

ordjiteftonifc^en ßunftgriff meinten fie bie Seftigfeit er^eblic^ ju fteigern.

®en ^irc^en= unb 58urgenbauten ber ^reugfa^rer^eiten finb gteid)faa§ hk

©teiuüorrät^e mand)e§ e^rUJÜrbigeu @emäuer§ jum C^fer gefallen, ©djwertic^

geringere S5ermü[tungen t)aben bie ^riegerjd)aaren ber tjeHeniftifdicn unb

römijdien, ber arabifc^en unb türfifc^en (gröberer angerid)tet. ®er Slnblid

ber ©rabbenfmäler t)at bie |)abgier ber @c^a|gräber gereift; man f)at fie

of)ne jebe (5d)onung jerftört, um fie anögurauben. ©iebt e§ bod) in feinem

mot)ammebanifd)en Sanbe eine S3et)ölferung, treldie bie ®enfmäter ber ^eibnifdien

ißorgeit mit irgenb lüelc^er Biegung üon SSeföunberung ober gar ^ietät ober

auc^ nur mit einem leifen Hinflüge oon felbftlofem ^ntereffe betrachtete, gtegel-

mäßige 2:ran§^3orte antifer ^ .ut|teiue gef)en nod) t)eutigen Xageä non Xt)ro§

nac^ mta unb «eirut. 9(uc^ (grbbeben fc^lieBIic^ ^aben ha§ ^v^vige get^an,

um in 2;rümmer ju legen unb unter ©c^utt gu begraben, lüa§ bon äRenfc^en=

^änben etma nod) oerfd)ont geblieben War. SBa§ noc^ übrig ift, finb meift

ftumme ^eugen: gewaltige ®runb= unb 33efeftigung§manern unb fa{)te, im

gelfen bei (grbbobenS ausgehöhlte (SJrabgemäc^er. Stnbererfeitä ift aber auc^

nic^t ötet gefd^e^en, um "bk ©c^äfee, me(d)e ber 33oben ot)ne ^tt^eifel nod)

beherbergt, gu Xage gu förbern. ®ie einzige arc^äotogifdje (gjpebition größeren

(Stils, bie ^Ijönisien jum gorfdiungSobjecte I)atte, ift bie ©rneft 9lenan»

gemefen, ber oon 1860—1861 auf «efef)l be§ KaiferS 91apoleon IH. ^ier

2luggrabungen unb anbere Unterfud)ungen anftettte.') ®ie anfel)nlid)e Sammlung

pijönijifdier 21Itertt)ümer, welche ha^ Souüre=9}^ufeum in ^^ariS befi^t, ift jum

größten Slieile ein ©rgebni^ biefer ei'pebition. 2) (5§ ift nic^t ju üiel be=

l)auptet, trenn man öon il)r eine ganj neue ©poc^e in bem Stubium ber

SSergangenlieit ^^önigienS botirt. ^ebeS Unternehmen, tueldje» in ä^nlidjer

SBeife über 3eit unb ©elbmittel oerfügte, toürbe borauSfic^tlid) gleiche ßrfolge

ernten; ba§ lehren bie gunbe, bie erft jüngft unter ^ambt)=33et)§ Seitung

in ha§, aJiufeum ju eonftantino|)el gemonbert finb. greilic^, etlnaS 5tel)nlic§e§

§u erbeuten, toie bie „^Innaten" Xf)utme»' III. ober bie ouSfüIjrlidien SiegeS^^

berid^te ber afft)rifd)en Könige, barf man über^upt nid)t erwarten. 2ln

Snfcbriften in p^öni^ifdier @d)rift unb 8prad)e fel)It e§ gwar aud) in ^Ijöniäien

felbft nic^t ganj — obfc^on gerabe l)ier nur ber gmtbort feljr weniger öon ben

bi§ je^t befonnten p^önijifc^en ^nfc^riften liegt — bod) ift teine einzige

barunter, bie eS al§ ©efc^ic^tSqueüe an SBertt) auc^ blofs mit ber äRefa^

1) 58ergf. Mission de Phenicie dirigee par M. Ernest Renan, Paris 1864;

mit einem 33anbe Safeln: Planches, executees sous la direction de M. Thobois.

2) Notice sommaire des monuments pheniciens du Musee du Louvre par

E. Ledrain, Paris 1888.
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Snji^rift') aufnet)mcn fönnte. S)te große SDJcnge ber Crte, an beiien au^erf)aI6

^^^öniäienS p^önijif^c ^nfrfiriften üereinjclt ober in er^eblicfier ^Inja^l entbedt

lüorben finb, oeranfcfiaulid^t beutlic^ bie tüeite Sßerbreihmg, bie ber pl)öniäifd^e

9>oIf§ftanim aümätilic^ gewonnen \)at. ®ie totd^tigften ^unbftätten finb:

(S,t)pevn, 5(egt)ptcn, 9(tf)en, Walta, Sibirien, ©arbinien, SDJarfeide unb bie

norbafrifanifrficn Äüftenftric^e. ®er Qaf)l naä) ba§ größte Kontingent f)at ber

SBoben ^artf)agD» geliefert, ©efc^ic^täbenfmäler finb bie ptiönijifcfien ^n-

fd^riften nad) Qw^ä nnb ^nfialt nur in fiefcfiränftem Tla^t. SOieift finb e§

b(o§ 333a^r5eic^en ber grömmigfeit, ä^otiüinfc^riften öon wenig ftattticf)er goi^"^/

fabrihnäBige ©r^eugniffe ganj orbinären UrfprungS. 9tu§ 2(nIo§ eine§ (Se=

lübbeS in frfimucfrofe ober bürftig mit ein paar f^mbolifdien 33ilbft)erfen

ober flü(i)tig gearbeiteten Ornamenten öer^ierte Steinplatten eingegraben, ent=

fialten fie au^er eintönigen ^^ormeln feiten me^r al§ bie DJamen oon (Sottl^eiten

nnb ^ipriöatperfonen. 55ei if)rer lapibarifc^en ^ürje finb überbie§ bie 9?ebe=

föenbungen biefer SSibmungen in mancher öinfic^t noc^ f(f)tt)er oerftänblic^.

^a^felbe gilt bon ben @rabinfc^riften, beren Qa1)l ebenfalls nic^t gering ift.

2lu»füt)rlid^ere ^ejte bieten nur bie ^nfc^riften ber 1S55 unb ISST entbedten

earfopt)age älneier Könige öon Sibon, bie 3nfrf)rift einer Stele, n^elc^e ein

^önig öon 339bIo» (öebal) ber ©öttin Selti^ (^^a'atat) gettjibmet I)at, unb

gtüei ju SlJiarfeille unb p ^artf)ago aufgefunbene 2afeln mit tarifartigen

9?eräeirf)niffen über €pfer unb bie ben ^rieftern jufommenben C?pfergebüf)ren.

2:;ie ^arifer 3I!abcmie t)at 1S67 eine Sommiffion eingefe^t, meldte eine üoU-

ftänbige Sammlung unb ©rläuterang aller pljönijifc^en ^nfctiriften t)erau§-

jugeben begonnen t)at. -) S3erf)äItniBmüBig wenig ergiebig für bie ®ef^i^te

finb au^ bie DJ^ünjen, Welcfje pfjöni^ifcbe 5hif)cf)riften tragen. ^aS 2öi(^tigfte

on it)nen finb bie Ertenamen, bie auf i^nen fte^en, benn fie finb in fefir

öielen gällen bie einzige Oueße, au§ toelcfier wir bie p^önijifd^e 9Jamen§fonn

erfafiren, ferner einige ,'öerrfc^ernamen, bie auf i^nen t>orfommen, unb bie

5tbbitbungen oon 8tabtgottt)eiten, Symbolen unb anberen ©egenftänben, welche

fie aufweifen. Sie finb eigentlid^ fein ©rjeugniß rein p^önijifi^en Urfprungl,

fonbeni erft au» ber 5Jac6af)mung gried}if(^er 9}Mn5en t)eroorgegangen. (Sin

großer 2beil nou it)uen beftet)t fogar au§ Criginalarbeiten gried)ifc^er ^ünftler;

anbere finb wieberum bloß ÜJac^a^mungen ber ptiönijifc^en SJ^ünjen unb nic^t

einmal pt)öni3ifd}e§ 9Jioct)mert. 3^ie Qat){ ber Crte, Don benen tv äRünjen

mit ptjönijifc^er Sluffcfirift giebt, ift noc^ bebeutenb größer aU bie ber 5unb=

ftätten öon Snfrf)riften unb befc^ränft fic^ ebenfall§, wie fd^on angebeutet,

Weber auf ba§ ©cbict be§ eigentlidien ^^^önijienS noc^ auf ba§ bei fart^a*

gifc^en 9teid^e».

1) SSergf. über biefe: 'Bernliarb Stabe, öefcf)ic^te bei SBoItel ^^xael I, S. 53-i.

2) Corpus Inscriptiouum Semitiearum ab Acatlemia inscriptionum et litte-

rarum humaniorum condituin atque digestum. Pars prima, inscriptiones Phoenicias

continens I, fasc. 1—4, Parisiis 1881—1887 : mit 4 heften 5:afeln. ®ie Herausgeber

finb Srneft Ütenan unb ^^ilippe 'öerger.
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SSiet mitt{)eil)"amer aU bte pf)öni5i)cf)en erlüeifen fic^ allerbing» bic alt=

ägi)ptifd^en unb bie afft)ri[c^cn ©prac^benfmäler. Slcg^pten fomo^f trie 2tfft)rieu

^aben if)rer Qeit um bie ^crri'c^aft über ©Qrien unb ^^tiöntjien langwierige

<ftriege gcfüt)rt, bie in @i)rien jum Slu^trage gefommen finb. Qu 2legt)pten

im S3e)onbcrcn ^at ^Ijöni^ien geraume B^it ^inburd) in engften 93eäie^ungen

geftanben. ©oipof)! auf ben ^a|)t)ru§rotIen unb jTempelmänben ber Steg^pter

al» anc^ in ben SInnaten unb ^runünfcfjriften ber affi)ri)(f)en Könige ift baf)er

üon ^^iiönijien unb beffen 9Jac^barIänbern jiemlic^ tjäufig bie 9iebe. Xo^
finb biefe Srträlinungen, üor Sltlem bie meiften Stngaben, welche bie Steg^pter

gelegentlich moc^en, jo Juenig augfü^rlirf), baß fi(^ barau§ über ben @ang

ber @ejc]^id)te blofe eine ganj lücfen^afte unb nur fef)r tt^enig belebte Ueber=

fid)t gert)innen lä^t. •) ^mmerl^in !^at man biefen beiben Gattungen öon

CueHen im Vereine mit ben 9larf)ric|ten , lüelc^e au§ ben gcfc^i(^tlicf)en

SBüd^ern be§ 5t(ten Xeftament» unb ben 2iu§iprüc^en ber I)e6räif(i)en ^ropI)eten

fic^ cntnet)men laffen, ju derbanfen, bafe man überhaupt irgenb eine 3trt üon

SluSfunft über (Sin^elfieiten ou» langen ^^^tabfc^nitten befi^t, in benen un§

bie griediifc^en unb römifd)en 5(utoren if)re gülimng ücrfagen.

2Ba§ bie Ie|teren anlangt, fo geben fie nod) föie öor bie njefentlicf)fte

(Srunblage unferer ^enntni^. SSon |)omer an, in beffen ©efängen ja bic

fibonifc^en 9)?änner unb fibonifct)en SBaaren eine fo ftereot^pe üiolle fpielen,

bi^ ju ben . legten @r§eugniffen ber grie(i)ifd^en Siteratur reicht bie 5Reif)e ber

©c^riftfteller, bie mef)r ober minber al§ ^iftorifd^e ©eroä^rgmänner betract)tet

toerben bürfen, ftjenn fie auc^ jum 2;t)eil nur längft UeberlieferteS luiebertjoten.

(Sin felbftänbige§ SBerf über ^f)öniäien unb beffen @efcf)irf)te in einer ber

beiben claffifc^en ©pradien ift jebocf) nic^t bi§ auf bie Üieu^eit gelangt. S)ie

3af)l ber grierf)ifc^en Slutoren, bie eigene über p^onijifc^e 2)inge gefeinrieben

t)aben, ift babei feine ganj fleine gett)efen. @§ l^at fowo^l SSerfe gegeben,

bie für Ueberfegungen au^ bem ^^fiönigifcben auggegeben tourbcn, um unter

biefer Tlaäk beliebige Sef)ren gu :prebigen, aU auä) SBerfe, bie barau^

tl)atfäcl)li(i) in§ ®rie(^ifcf)e übertragen rooren. ®a§ für un^ öon au^er-

orbeutlidjem 2Bertl)e fein würbe, aurf) nur eine biefer ecl)ten Ueberfe^ungen

5u 9iatf)e §iel)en ju fönnen, bebarf fetner (SrJ3rterung. gerner ^at e§ griec^ifc^e

5httoren gegeben, bie über ptiöni^if^e @efd^ict)te ganj oom ©tanbpunfte be§

®rie(^entl)um§ au§ berichtet ju I)aben fd^einen unb beifpiel^ineife über bie

ongeblid)e ga^rt be§ SOJenelao» gu ben ^liönijiern ernftl)afte Unterfucf)ungen

3um heften goben. Sinei) frf)eint eine ganje 9teil)e öon Söerfen fiel) mit ^ippnijien

im Sinne ber öon tenbenjiöfen QkUn geleiteten @rf)riftfteClerei be§ ^ettenismu^

befaßt ju f)aben, fo beifpiel^raeife bie „^nbifc^en unb p^önijif^en ®efcf)ic^ten"

1) Sie 9?a(f)ric§ten ber ägqptifc^en Cuellen t)at gonj neuerbing^ ^^fob Äraü

au^fü^rltc^ äufammengefteöt unb bie baraul fid) ergebenben Folgerungen erörtert.

SSergl. bie Slblianblung „Stubien gur (5)efd)id)le bes alten 5Iegt)pten, III.: Jiiro^ unb

Sibon" im 116. 'J3anbe ber ©i^ung^bertc^te ber p^iIofop^ilcf)={)iftorifd)en dlaife ber

§lfabemie ber 3Biffenfcf)often in SSten.
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be§ ^f)tIoftrato§ unb bie „^fiönijijdie 3lltertf)um§hinbe" bc§ SIcgQpter^ ^kvo--

ni)mo§. ') 5lnbcre Stutoren jdilieBIic^ ijatkn beit ^nfialt if)rer Sarftettung

unmittelbar ober mittelbar au§ ^fiömjifd^en Driginalqitellen gcfrf)öpft. 5tm

be[ten unterrichtet mufe, nad^ ben wenigen un§ ert)alteuen ^^roben §u urtt)eilen,

SD^nanber üon Qpi)qn§ getoefeu fein, ^n einem 5Sucf)e, bog im SBefenttic^en

iüot)l bie j^orm üon 2tnualen gehabt i)at, ^atte btefer — mt %iax>\n§ ^ofepfju^

berichtet — „bie Segebcn^eiteu, bie unter jebem einzelnen Könige bei ben

^ellencn unb 9Zi(^t!^etIenen fic^ ereignet Ratten, aufgejeirfinet unb n:iar babei

bemüt)t geroefen, aü§ ben an Crt unb Stelle oortjanbenen einljeimifc^en Sluf»

geic^nungen ben gefc^ic^tlic^eu S^atbeftonb ju ermitteln." 3ofep{)U§ ^at oder*

bing§ 9Jienanber§ SSerf föafirfd^eiutic^ gar nicf)t fetbft jur |)anb gelobt,

lonbeni iro^I nur 5Iu§5Üge baraUiS benu|t. 5luc^ ergebt er fid^ ettt3a§ gu

gern in überf(i)n)änglirfjen Sobfprüd^en auf bie (5)ett)ä{)r§mänuer, auf tit er

firf) jur Seftätigung feiner eigenen 53eridjte beruft. Unb baran, ba§ SOZenanber

mirflid^ üon einem ©tabtarc^ioe be§ bamaligen 9J?orgen= unb 2tbenblanbe»

jum anberen gereift fein fönute, um überaß fetbft ber SSa^r^eit auf ben

®runb §u gei)en — tt)ie ha§ ^ofep^u§, wenn man i^n beim SSorte nimmt,

faft behauptet — , ift nic^t gu glauben. S^Jid^t blo^ auf einzelnen, fonbern

auf ben meiften Gebieten f)at fein Söiffcn nirfit au§ erfter ^aub ftammen

fönnen. Qebeufatt» aber fiub feine Cuellen für bie t^rifdfie ®efc^id)te ganj

t)or5Ügticf)e gemefen, bo§ get)t !tar au§ ben S[J?ittf)eitungen, bie ^of^P^i^^

angefüf)rt f)at, t)eröor, unb ber 5SerIuft gerabe bicfe^ 2öerfe§ ift ein un==

crfe^Iict)er. 9Za(i)rid^ten , bie menigften§ ^i^m X()eil in le^ter Si^ftanj gteid^«

fallg auf ed^t |)t)öni5if(^e Ueberlieferuugen 5urü(f,5uget)cu fd^eineu, finb aud)

in bem 5(u§5uge bc'l Quftinu» au§ bem großen ©efc^icfitsroerfe be§ ^ompejug

2;rogu§ erf)alten.

jDie 2iteratur ber S^eujeit, welche mit ber ©efc^id^te ^(}öniäien» ju tt)un

^at, ift 5U mannigfaltig unb au§gebe()nt, aU ba§ e§ möglich märe, fie ^ier

aufäufütjren. S.^on epodfiemac^enber S3ebeutung finb juerft bie Unterfuc^ungen

be§ großen frau^öfifd^en ^^ilologen Sofepf) ©caliger unb bei grunbgetel^rten

Samuel Sorf)art geiüorben. S)o§ größte SSerbienft um bie ßenntni§ be§ pt)öni=^

gifc^en 2tltertt)um§ ^at unter ben S^ieueren g. ß. DJJoöerl. Seiber f)at ber %ob

biefen fd^arffinnigen unb geban!enrei(f)en j^orfd^er abberufen, bet»or er fein

^auptmerf -) t)at gan^ gu @nbe füf)ren fönnen. 9((» umfangreid^fte 9)iaterialien=

1) ©etegentlic^ lieft man, tiefer Slutor ijabt unter 9tntigono§ in ©nrien ba^

9Imt eine^ Stattf)alter§ betletbet. Stefe StngaBe beruht aber auf einer SSerroedifelung

mit ^ieronl)mo§ üon Äarbia.

2) ®te ^^fiöntjier öon fy- ®- SKoüer^. I. 58b.: llnterfud^ungen über bk Steltgion

ber '^Jfiönijier, mit SJücffirfit auf bie Oerroanbten QJötterbienfte ber beibnifc^en ^Iraetiten,

ber Sarttiager, Snrer, i^abiitonier unb 5tegtij}ter. i^onn lö41. — IL 58b., 1. S^^eil:

'^l^otittf^e ©efdöitfite unb Staatetierfaffung. iVrlin 1849. — II. 33b. 2. %i)eil: ©efd^td&te

ber Äolonien. 58erltn 1850. — II. 58b. 3. %i)nl : öanbel unb Scf)ifffaf)rt. «erlin 1856.

^ur ©rgängung btefe^ 3Berfe^ !ann bie tnappere unb me^r abgcrunbete 5)arfteIIung

bienen, ttjeld^e 5ÜJoüer^ in bem öon i^m öerfafeten 2trtifel „Sßijoni^un" ber „Slügemeinen
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fammtung, aU eine i}öd)\t fctbftänbige tinfi'enfc^aftlicfie 2ei[tung unb ircgcn

ber oielen ^roBfeme, bic e§ jiir (Sprache bringt, bleibt e§ ein Sud) öon

bauenib ^o^em 2Bert[)e. ^m ©in^etuen jinb öiele üon ben förgebniffen, ^u

benen 9JJot)er§ gelangt i[t, nirf)t mcljv fti^f)attig. ®er Berichtigung bcbürfcn

befonber§ feine reIig{on'5gcfd)i(^tIicf)en Unterfud)ungen , bei benen er faft

burd^meg "öa^ eigenttid) ^l)öni5ifd)e nid)t f)inreic^enb au§gefd)ieben, 3ufantmen=

I)änge, bie nid)t ertüiefen finb, ftillfd)tt)eigenb angenommen unb bie 33ebeutnng

öieler ^J^adiric^ten fatfc^ bcurtt)eilt f)at. '^nd^ mar, aU er feine Strbeiten

begann, bie ©ntsifferung ber ptjönijifdien ©d^rift noc^ nic^t ganj über bie

erften ©runbtogen {)inau§. ®ie Sefnng, mit ber er fid) begnügt ^at, unb bie

SBorterfliirungen, bie er beibringt, finb bai^er in einer großen Sinket)! üon

gaffen jefet ganj öeraltet. Qn^mifc^en ift bie |)t)öni5ifd)e ©d)rift unb ©pradje

gum ©egenftanbe oiet einge^enberer ©tnbien gemadit morben, unb bie Qaiji

ber ^enfmäter, bie in Setrad)t fommen, ^at fid) auBerorbentlid^ oermet)rt.

'iülad^ 9)Zot>er§ {}at nur nod^ 3of)n tenrid unternommen, bie 6Jefd)ic^te ^pni*

5ien§ gufammenfaffenb in einem befonberen SBerte ju fd)ilbern. ') @et)r ju

bebauern ift, baß Sttfreb bon @utf(^mib nic^t me^r 3eit bet)alten f)at, feine

Unterfui^ungen jur (yefc^id)te ^^öni^ien» in au§fül)rli(^er @eftalt ju t)er=

öffent(id)en. @o befi^en mir I)ierüber oon feiner §anb aufjcr 9Jiitt^ei(ungen,

bie er beiläufig gemacht t)at, nur ben furjen, ober ge{)aItooffen 2Ibriß, ben

bie Encyclopaedia Britannica enthält. -) §ier fei aud^ auf bie ©d^ilberungen

ber ©efd^ic^te ^t)öniäien§ f)ingemiefen , bie Tlajc ®under, ©afton 9}?afpero

unb ©buarb 3JJet)er in i^ren au^gejeidjneten ©efammtbarfteffungen ber

ßJefd^id^te be§ alten Orients geliefert t)aben. ') 2öa§ fd)tießlic^ bie ßJefc^idjte

^artt)ago§ ontangt, fo ift tiaSi Sefte, ma§ mir barüber befi^en, ein nod^

unüoffenbeteS, ebenfo fel^r üon reichem SBiffen mie üon !ritifd)er Umfid)t jeu«

genbe§ SBerf Otto SlJJellerS. *) 2)oc^ mog auc^ noc^ bie üiel meniger grünb*

Iid)e unb felbftänbige Slrbeit üon ©mit^ •') t)ter mit (£rmät)nung finben.

1, Cigcnart ber o^efrfjiclötc tcr ^^änisier»

Siteraturergeugniffe ober ®enfmäler irgenb metd}er 2(rt, bie geeignet finb,

al§ (^efc^i(^t§queffen p bienen, fönnen, mie ba§ ftar unb treffenb ©buarb

®nc^ftotiäbte" öon (SrfdE) unb ©ruber geliefert fiat. ^c^ citire biefeu ?lrtifet im ?\-ot=

genbcn aU „SJJoöer^, '*|5f)öntäien."

1) Phoenicia. By John Kenrick. London 1855. — @rft fur§ 6eöor obige Reiten

mir im ©age jur ilköiiion üorfagen, erf)telt iä) bie neucfte ^orftellung ber Q5ef(f)id)te

^l^öntäien^, treldie al§ J^eil be^ Sammelrterfe^ The Story of the Nations unter

bem Jitel Phoenicia by George Rawlinson 1889 in Sonbon erfc^ienen ift.

2) Strtifef Phoenicia in ber 9. 9tuftage ber Encyclopaedia Britannica.

3) 3(uc^ ift fjier al§ neuefte ©arfteüung ber pf)i3uiäiid)en ©efc^ic^te bk furje

Ueberiid)t gu nennen , bie (Srneft 33aberon in bem üon it)m rebigirten 6. 93anbe ber

9. Sluftage üon grancoi^ 2enormant§ Histoire ancienne de l'Orient beröffentlic^t i)at

4) ©efc^ic^te ber S'art^ager üon Dtto 9Jter|er, I. S3b., 33eran 1879.

5) Carthage and the Carthaginians, by R. Bosworth Smith, London 1878.
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9)Jet)er in ber Einleitung feiner „ÖJefd^icfite bei 2(ItertI)um§" unb in feiner

„®efcf)irf)te bc§ alten 9Iegl)pten§" (@. 2) auSeinanberfe^t, nidjt ot)ne aÜe

SSorbebingnngen, fonbern nur bei S?ölfern entftcljen, bie fid) bereit! im S3efi^e

einer tierl)ältni^mä^ig Weit fortgef(f)ritteneu ßultnr befinben unb im S3eft^e

ber ©rfinbung irgcnb einer ©c^rift finb. @e^r oerf(i)iebenartige S3ebingungen

njieberum muffen erfüllt fein, bebor überi)au|}t bie S[RögIi(i)!eit jur (Sntftef)ung

einer berartig gefteigerten Kultur eintreten fann. UeberoII ba, loo ha^) geeignete

^lima unb bicjenige Sobenbefd^offeni)eit, welcfie alle peri)3l)erifct)en Sänbergebiete

ber 6rboberfIä(f)e öermijge if)rer nac^ bem 9)?eere §u erfolgenben (Sntlüäffe=

rung feit unbenflid^en Qdten befi^en, üortianben ttiaren, f)ätte fonft qucE) öon

üorn^erein eine fotd^e (S^efittung fid^ entnjideln ober tüenigftenl felbftänbig

anbahnen muffen, ©tott beffen ift e§ be!anntli(^ perft nur an npenigen ©teilen

gefd^e^en, in ber 5(Iten SSelt nur am oberen Soufe be§ |)oangt)o, an bem

9)iünbung§gebiete be§ @u|)t)rat unb be§ Sigrid unb an ben Ufern be§ 9^il=

ftroml. D^ne B^^^ifet ^it h^ ^<^^" ®unft ber geograp^ifrf)en ^ßeranlagung

nocf) etlDol 3Inbere§ fiinjufommen muffen, öor SIttem bie SSerantagung unb

2:f)ötigfeit ber Selooljner. ^n ii)nen mujgte bie ^efät)igung fc^Iummem, au§

bem unftäten treiben ber 9iomabenf)orbe in bie georbnete Sebenimeife be§

2tcferbauer§ überäugeljen, bie 58eföf)igung, hen S3oben burc^ §Irbeit fid^ bienft=

bar ju mad^en unb mit (Srfotg ben fünften be§ griebenl fic^ ju njibmen.

Soor mit{)in aud^ bie $8erantagnng ber fRaffe ein fet)r ma^gebenber, obfd^on

ein feinem Urfprunge nad^ unergrünblid^er j^actor, fo beburfte e§ bod^ no(^

eines befonberen 2lntaffe§, um bie frfitummernben gö^igfeiten gu mecfen nnb

pr Entfaltung ju bringen, ^n ber garten ©c^ule ber S^Jott), im 9tingen um
ba§ tägliche 33rot mußten fie fid^ ftöt)ten unb öerüollfommnen. Unb biefer

treibenbe ^lüang, biefe 9fJött)igung trat ein mit ber ^uni^n^e ber S3eüij(ferung,

mürbe eine gebieterifd^e SJJad^t, fobalb man nidf)t mel)r üon ^agb unb bem

Ertrage ber 33iet)äudE)t aßein ba§ Seben ju friften oermo^te. SIber tjon biefem

3luägang§pun!te hi§ jum mir!üd)en 3#fl"^e^oi"n^<^" einer an fid^ reifen

©efittung ift nod^ ein meiter 2öeg. Er !^at \iä) nur unter bem ©d^u|e be§

griebens, nur mä^renb langer Reiten einer ungeftörten, oor §erftörenben Ein=

griffen fidleren Entmidfelung mit allem Erfolge gurüdEIegen laffen. ®afür liegt

bann in bem ©efammtergebniffe, in aEen 3^9^" unb S3efonber^eiten einer fo

entftanbenen ©efittung einerfeitl ba§ Eigenartige be§ Sanbe», in bem fie bal

Sid^t erblicEt ^ot, unb anbererfeitS ha^i ganje SBefen bei S^otflgeiftel, ber

fie in biefer Umgebimg erzeugt t)at, fdfiarf unb beutlid^ aulgeprägt.

Stuf eine Entfte^unglgefd^ii^te biefer 3(rt meijen aüe felbftonbigen ©efit-

tungen I)in, bie mir im Slnfange ber @efdf)id^te üorfinben, in Oftafien bie ber

E^inefen, in SBeftafien bie ber S3abtiIonier, in 5Xfrifa ha§> 2Iegt)ptertf)um. S^r

gemeinfamel JJennjeirfien ift, ba^ fie jebe für fid) gteidifam aul einem @uB
fertig gemorben finb, bie innere in fid) ab gefd)toffene f5ol9en(^tig!eit, bie in

ifinen fid^ aulfpri^t. Eine fo innig mit ber Cuintcffeuä bei SSoIflgeiftel

bur(^trän!te Eultur übt bei i^rer gemattigen Eonfeguenj auf jeben Einsetnen
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ber Diation eitie unübertöinblicfie bef(^rnnfenbe SBirfung qu§, erätef)t if)n gu

einer befonberen «Specie» be§ Genus homo. ®» tft ba§, tüa§ an ben (5t)ine[en

un§ fo abfonberltc^ öovfommt, tt)a§ an ben 2Iegt)))tern ben ©riechen fo auffiel,

bo| fie — lüie i^ierobot öon biefen jagte — 9t[Ie§ anber§ mad^en aU bie

übrigen 9J?enf(i)en. 2(u§ einer Kultur biefer ©attung laffen fic^ n)of)t (SnU

lefinungen mad^en, laffen fid) befonbcr§ Steu^erfidifeiten, tec^nifc^e (5rrungen=

fd^aften unb praftifc^e ^unftfertigfeiten übertragen. 5II§ ©an^eS aber pa^t fie

nur in ben 5Roum, in bem fie grofe geworben ift. SDer 5ru§breitung ber 9iation,

beren ©igent^um fie tft, legt fie ba'^er er^^cblic^e (Sd^ranfen auf. 3lm beut=

fic^ften tteranfd^autid^t ha% bie Öiefd^ic^te ber 5legt)pter. ©obatb im eigenen

Sanbe Drbnung i)errfd^te, ^aben fie immer üon 9ieuem üerfuc^t, 9Jubien

bauernb unter i^re §errfd^aft §u bringen, unb t§> immer lüieber öerloren, fie

f)aben lange Seiten l^inburdf) gro^e Strecken @Qrien§ in 83efi^ gef)abt unb

fie boc^ enbgültig n)ieber aufgeben muffen, ^n 9?ubien ift ha§> S(egt)ptertt)um

ganj au§ ber Strt gelommen, nad^ ^atäftina t)at e§ fid^ überfiaupt nid^t öer=

pflanzen laffen; im D^titt^^ale bagegen !^at e§ mit allen feinen mefentlic^en

Eigenheiten tro^ aller 5remb{)errfd£)aft, bie e§ im Sanbe gab, fortbeftanben

hiä §ur (Sinfül)i-ung be§ S^riftentl)um§. ®ie ©efittung ber S5abQlonier ift

jmar oon ben 2lfft)rern al§ ©anjeä übernommen morben, aber bie 2eben§*

bebinguugen ber oberen Gebiete be» großen @tromlanbe§ toaren auc^ üon

benen ber unteren !eine§meg§ grunböerfd^ieben, unb bie altbabQlonif(^e Kultur

ift aud^ il)rem Urfprunge naä) fcfiföerlid^ ettnag fo ganj (£inl)eitlidE)e» geroefen

tüie bie ägt)^tifc^e. ^ie @efd^idE)te beiber S5ölfer, ber 5Iegt)pter mie ber

83abt)lDnier, betregt fic^ im engften 3uf^ni"^cn^)ö"9£ ntit ber ^territorial*

gefd^ic^te eine§ geogra|3l)ifrf) ganj beftimmt umgrenzten Sanbftrid^e§.

21nber§ bagegen ftet)t e§ mit ben ^tiönijiern. ^n üiel geringerem SKafee

ift i^re ©efd^id^te SanbeSgefd^id^te. Unter oüen gefitteten SBöIfern be» ^lter=

t!^um§ finb fie ba§ erfte, ba§ üerftanben ^at, üon ber ©c^oCle 2anbe§, auf

ber e§ feine nationale ©igenart ermorben l^atte, mit S3e^auptung biefer @igen=

art unb feiner ©efittung unabl)ängig ju werben, bo§ erfte, melc^eg burd^

^uSmanberung, burd) 9äeberloffungen, bie e§ in ber gi^embe grünbete, 9iaum

gewonnen ^at, um ju öoüer gefd)id)tlid^er Geltung ju !ommen. ©leii^ ben

|)ettenen, bie nadE) iljnen mit äl}nlid)en SJJitteln 51el^nlid^e§ erreicl)en, finb fie

ein SSolf, in beffen gefd)id^tltd)em Seben öor Slllem bie (Sin^eit ber Slbftam-

mung gum StuSbrucf gelangt. 2)er lü^uen Unternel)mung§luft, mit ber fie auf

ben fdE)ran!enlo|en ^foben, hk ba§ 9J?eer il)nen eröffnete, oerlorfenbem

©eWinne nadigingen unb mäl)lerif(^ fic^ felbft bie Statten fud^ten. Wo fid)

am öort^eill)afteften eine ^eimat^ einrichten lieB, oerbanfen fie i^re ©teüung

in ber SSeltgef^id^te. @§ wäre fein befonberS ^eröorragenber SIntl)eil, ber

i^nen anfiele, wenn er auSfd^lie^lic^ nac^ ber S3ebeutung ber ©täbte be§

eigentlichen ^^önijienS bemeffen Würbe, ^n bie ©eftaltung ber 90^ad^toer=

^ältniffe be« alten Oriente, in ha^ politifd)e Seben il)rer 9JodE)barfd)aft Ijaben

bie SDuobe^ftaaten biefe§ Sanbftrid^e» fo gut wie niemals beftimmenb ein=
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gegriffen. ^öcE)ftenl t)at an einzelnen für ben großen ^wfownientiang ber

©reigniffe äiemli^ geringfügigen SBenbe^unften it)r SSor^nbenfein unb bie

^olitif, hk fie gerabe befolgten, mit ben 2lu§frf)kg beftimmen Reifen. SSürben

tt)ir noc^ ber @efd^icf)tc oon 2t)ro§ unb @ibon mefjr fragen al§ nad) ber

bon (3a^a unb ^2Bbob, wenn nid^t ^uptfäc^tic^ burrf) $ßermittetung ber

^^önijier ber erfte 5Berfef)r be§ äRorgenIanbe§ mit bem 5(6enblanbe ing 2öer!

gefegt n)orben märe, n)enn ni(^t eine )3{)öni^if(^e ^flanjftabt, ^art^ago, al§

gefä^rlidfifter Gegner ber (Sriecfienftäbte Siziliens unb bann ber aufftrebenben

2ßeltmac£)t 9lom!§ bie erbitterten Stampfe um bie §err)c^aft in ben ®eftabe=

länbern ber meftlic^en ^pälfte be§ 9J?ittetmeere§ au§gefo(f)ten t)ätte, bie nad§

einer langen on SSaffent^aten armen $8ergangenl)eit ben 9iamen ber ^unier

unfterb(i(^ gemad^t fjaben. S)er 9tuf)m, voeidjn bie gelb^errngeftaüen §amit=

far§ unb §annibat§ öerüärt, öerleitjt ancE) bem 9[RutterIanbe einen 21bglanj

üon meltgef(i)id)tü(^er ©rö^e. ®a^ im ©c^o^e t)on ^flanjftäbten unb im

Steife auggelüanberter 5ßrnd)t:^eite eine§ t^atfräftigen SSoIfe§ eine 9ieugefta(=

tung nationalen 2eben§ fii^ üoUjietit, ift in ber $8ölfergejcf)ic^te aücrbingS

nirf)t obne Stnalogie; icf) erinnere an bie ©taatengrünbungen ber SBaräger

unb ber 9^ormannen, an bie (£ntftel)ung ber ^Bereinigten (Staaten DZorb*

omeritaä au§ ben Stnfiebluugen 9Zeu=@ngIanb». 9(ber nur feiten gelingt ha^,

mie frf)on biefe 33eifpie(e jeigen, o^ne ba§ babei eine erf)eblid^e (äinbu^e an

nationaler Sigenart fidt) üerfpüren lie^e. äReift fd)Iie§en fold^e politifc^en

Sfieugeftaitungen äugleid) eine mef)r ober minber ooüftönbige Umrt)anbtnng be§

SSoItgtI)um§ in fi^ ; ber Stnpaffung an üeränberte SebenSbebingungen filKt

ein großer Xt)eil S^Jationalitöt §um D^fer. ©puren berartiger Umttjanblung

finb aber ben ^;]5t)öni,^icrn ber S^olonialftäbtc Wenig an^umerfen. SBie ^od^

ferner bie (Summe ber frui^tbaren Slnregungen unb fertigen ©rgebniffe ift,

meldte bie ptiönijifd^en @eefat)rer unb ßaufleute mit it)ren Söaaren 'i>en SSöIfern

be§ 2Beften§ unb t>or Stüem ber Äunft ber ^ettenen ^ugefüfjrt :^aben, fängt

man crft je|t an in rirf)tigcm SOtafee §u Würbigen, nad^bem burd^ 9lu§*

grabungen in ®rierf)enlanb Heberrefte au» oor^omerifdE)er Qdt in beträd^t=

Iirf)en SOiengen aufgebecft Worben finb. 9Iuf ben gefammten 3?ertauf ber Kultur*

gef(f)idijte oHer fpäteren Reiten f)at baburd^ bie Ausbreitung ber ^l^önijier

einen nad^f)altigen @influ§ ausgeübt. 2Ba§ fie taug(i(^ gemacf)t ^at, anä) in

biefem Sinne ein n>ettgefdt)i(^tIidfieS ißolf gn Werben, War neben ber ^ä^igfeit

be§ SBiUenS, mit ber fie it)re QkU öerfotgten, ein f)0^cr ©rab öon geiftiger

(ämpfäuglii^feit, ber i()nen geftattet t)at, bie (Srrungcnfd^aften frembcr Kultur

mit £eict)tigfeit ficE) ju eigen ju machen, c§ war bie (SJefc[)meibigfeit unb Umfidit,

mit ber fie aud^ in einer ganj frembartigen Umgebung fid^ fieimifc^ gu machen

Oerftanbcn. S3on ber (SJunft ober Ungunft beftimmter S?ert)ältniffe finb fie

ebenfo wenig unabt)ängig gewefen, wie ba§ je ein i^oIf auf förben gewcfen ift;

e§ wirb fogor fid^ geigen, ba§ fie nac^ einer 2trt ©efe^mä^igfeit nur ba

(Jrfotge ergiett f)obcn, Wo fie bei it)ren Unternehmungen auf Sßölfer ftic^cn,

bereu ©efittung fidE) nocf) im Sterben befanb ober wät)renb ber ßeiträume,
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bie in S3etracf)t fommeii, ju eigener löebeutung firf) ü6erf)aupt nic^t auf=

gefcfinjungen f)at. ®ie !isirtuofität aber, mit ber fie gerabe berarttge 3iiftänbe

§u i^rem SSortl^eil an»§nbeuten unb eine nationale ©i'il'ten^ inmitten einer

fotd^en Umgebnng fort^ufe^en tunkten, hie'\c f)ocE)gefteigerte ^u§bitbung be§

^2tnpaffnng»üermögen§ roav ii)v eigen[te§ 6r6tt)eil, ttjar ettt)a§, roa» n?enig[teny

ben alten ^ulturoijlfern am 9HI nnb am (Sup^rat fii)Iec^terbing§ nid^t möglirf)

genjefen möre. (S§ lag bay f)auptfäd^Iic^ baran, bo^ in ber ^uftur ber ^f)ö=

nijier üon üorntierein nid)t ba» 9iationate, fonbern ba» öon frcmben SSöIfern

(Sriernte nnb (Srborgte überttjog. ^a§ mad^te fie ju einem bequemen ©ewanbe,

benat)m il)r unb it)ren Prägern bag Schwerfällige, ha?' bei felbftänbigerem

Urfprunge fid^ geäußert f)ätte, i)ielt fie frei oon manchen ftarren Seffetn unb

unabänberlicfien ©ebred^en, meiere eine eintieitlid^ nationale ®urd^bilbnng unb

eine ifolirte ®ntftef)ung§gefc^irf)te mit fid^ bringen.

2öie ber @cE)au|)ta| ber ®ef(^id^te ber ^^önijier in feiner 9ru!§bet)nung

ber Sage atler i^rer Slnfiebelungen folgt, fo ift aud^ ^f)öniäien weniger ein

fefter geogra^l^ifcJier 33egriff at§ ein 9?ame, ber nur im Stttgemeinen benjenigen

Slbfc^nitt be§ fi)rifd^en ^üftcntanbel bejeic^nen foüte, beffen $auptbeööl!erung

pt)öni5ifct)cr SXbftammnng mar. ®ementf|)red)cnb ift audf) ber 9^ame ^t)öniäien,')

Phoinlke, ben bie ®riedE)en biefer ^üftenftredc beilegten, ett)morogifc^ au§ bem

grierf)ifc^en Dramen ber S3emot)ner: Phoinix, in ber SKe^rjat)! Phoinikes, ab-

guleiten, nic^t umgefe^rt Phoinix öon bem 9?amen be§ 2anbe§. Phoinix ift

gebilbet tüie Kilix. ber „^ilüer," unb bcäcicf)net ben ^fiöni^ier aU einen

9Jlenfd)en öon rötljtidf) gebräunter Hautfarbe, mie im ©riec^ifdlieu aurf) phoinos

bie S3e5eid)nung für eine %axhc, für ein in» 93räunlid^e get)enbe^ ober gefättigteS

9iotf) ift. 2!erfelbe SÖortftamm, ber in phoinos unb Phoinix liegt, fe^rt ouc^

in Poenus, ber „^unier," tnieber, in einer ^Segeic^nung , meiere bie itaüfc^en

Stämme n)ot)( ber S5enennuug entnüf)men, bie fie au§ bem äJiunbe ber |)e£(eneu

®roBgriec^enIanb§ t)örten. 3)a im ®riec^ifrf)en SSortbilbungen mie Phoinix

aU 95oIf§namen nid^t gerobe I)änfig üorfommcn, ift ben ©riechen bie @runb-

bebeutung öon Phoinix nii^t immer im SeUni^tfein geblieben unb fie f)aben

fd^on früt)5eitig angefangen, mancherlei erfünftelte @tt)moIogien bafür ju erfinnen,

bie §um %i)di ganj lüiüfürlid^ unb abgefc^madft aufgefallen finb, jum X^eil

aber auc^ nocf) bei neueren ©elet)rten S3eifaII gefunben ijabtw. 5(ud^ f)aben

bie Se|teren nid^t öerfäumt, mieber iJjrerfeit» bie Qai-)l ber mißlungenen

®eutung§oerfud^e nodt) ju t)ermet)ren. 2tuf hk 9Jlef)räat)f biefer ©rflörungen,

auf eine 2Biber(egung ber 33ei)auötung, bie $t)öniäier Ratten it)ren ÜZamen

nadf) ^t)oinij: erfialten, ber ein S3ruber be§ ^abmo§ gemefcn fei, ober er

begeidtine fie at§ „3tot{)färber," aU „^urpurfrämer" ober gar al§ „9taub=

1) <Poii'iy.t;; bei ben ^Römern Phoenice. ©päteren Urfprung? af# Phoenice ift

bie govm Phoenicia.
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mörbcr" iinb „Xobt[cf)Iäger/' unb bergleid)en ©infätle mef)r, braurf)e id^ I)ier

nid)t näl)cr cinjugeficn, ha bicfclben längft gu ben abgetfianen fingen gct)ören.

2(uf einigermaßen richtiger gäi)i-te beiüegen fie \id) immer{)in infofern, aU

batet rid^tig Phoinike aU ba§ o6geIeitete unb Phoinix aB ba§ «StammtDort

betrachtet tüirb.

®a bcn (S)rierf)en bie ^ottelpalme unb bereu i^xvid)t ^uerft burd) SSer-

nüttelung ber ^tjijnijier bcfannt gelüorben ift, I)ieß bei if)uen biefer S3aum

g(ei(^fatt§ phoinix, bie „p^i3niäifct)e" ^altne. ') ©d^on im 3(ttert^m ift

bal^er eine fet)r öerbveitete ©rftärung gelüefen, Phoinike uid^t t3on Phoinix,

ber „^^tjönijier," fonberu oon phoinix, „Sattetpatme," ^errüf)ren ju loffeu;

Phoinike bebeute „^almenlanb," „Sanb ber Dattelpalme." SSiele ©rüube

für bie 9ftic^tig!eit biefer @r!tärung {)at unter ben 9Jeueren befonber§ 9}foöer§

geltenb gemat^t. SBenn ettt)a§, fo fei ber ^atmbanm ba§ treffenbfte 2Baf)r'

jeic^en ^^ijni^ieng; feine onbere ^üftengegenb ber 9)Zittetmeergebiete ^äbt

größere S3eftänbe an ^atmenlnalbungeu aufjun^eifen

gehabt. Stl§ ©innbilb be§ öanbe§ ^ronge ja an<i) auf

SERünjeu öon 2t)ro§ unb feiner Xod)terftabt ^artt)ago

"öa^t Söitb be§ ^oImbaum§. SSerfdiiebene anbere ^tiönt*

jifd^e ©tobte t)ätten auf it)ren SJJüngen ^almsmeige

gefü{)rt. Datteln erioä^ne 2ttt)enäu§ auSbrüdlic^ aU
einen gefd^ä|ten SIrtifel bei p^öniäift^en §anbel§.

Dattetn gerabe fönnen aber f)i3d^fteu§ irrt^ümlid^ für

ein ©rjeugniß unb nid)t bloß für einen §anbel§artifel

^f)i)m§icn§ gegolten t)aben. ^n ^fiöniäien bringt

Phoenix dactylifera if)re j^rüc^te über^upt nid^t jur

«Reife. 2) 5ru§ ber Wbbilbung be§ ^atmboum§ auf

SO^iünjen, bie i^rem ganjen Urfprunge nad) au§ gried)ifd^en SSorbitbem eut*

ftanbeu finb, folgt fef)r tnenig. 33ef(^rän!t fie fid) bod^ feineSUiegg bloß

auf aiiünjen pljönijifdier ©täbte; e§ giebt nod) mand)e anbere 9JJunäen

@t)rienl, bie ebenfalls ben ^atmbaum §um ^Ib^eid^en ^aben. Dh bie

®ried)en mit ißorliebe hzi bem Flamen ^löni^ienS an ben be§ ^atmbaum§

gebadit tjoben unb ob bie 3lbbitbung be^fetben I)äufig biefe $ßoIf§ett)molDgie

jum SluSbrud f)at bringen füllen, ba§ fommt biet njeniger tu S3etrad^t al§

bie grage, ob biefe (Stt)mo(ogie bie riditige ift. Unb ba§ !anu fie uid)t fein.

SSie bie ©ried^en bei if)ren ettimologifc^eu Setftungen ber 9teget nad£| mel^r

!üt)u at§ gtüdüdf) gemefeu finb, fo ^oben fie and) in biefem i^aUt bie

@d)tt)ierig!eit, ltjel(^e tf)rer 2iebtiug§beutung in erfter Sinie entgegenfte^t, 'ooti-

Äartf)a9ifd)C OKünjc.

Originalgröße.

(»erliti, figt. ÜJüinjcaBinet.)

1) S5ergl. «ictor §e^n, eufturpflan^en unb §an§t^iere, 5. 9tufl., 8. 218—219
unb ©. 487—488.

2) SSergl. ßart ®tener, Sibanon, ©runbtinien ber pl^tififc^en ©eograp'^te unb

(Seologie »on Mitte(=gijrien, SKien 1886, ©. 174; Otto 9lnfel, ©ininbäüge ber

2anbe§natur be§ aBeftjorbanranbel, g-ranffurt a. 3)f. 1887, ©. 115; Ä. a3oebeter§

^anbbud) für ^aläftina unb ©i}rien, 2, 9luf(., ©. LXXIII.
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ftänbig überfe^ien. 3!)enn e§ gehört ju bem fprad^Iid) burrfiauÄ Unmi3gti(f)en,

ba^, nac^bem aii§ phoinix, „5)attetpa(me," ein Sänbername üou ber gorm

Phoinike gebitbet irar, au§ biefeni Sänbernamen burd) Slblcitung ali^ 33e=

geic^intng für bie S3ciüo{)ner fiif) je tuieber eine gorm Jüie Phoinix f)ätte

ergeben fönnen. Sluf biefe Unmöglidjfeit i^at befonber§ D. SJiel^cr aufmerffam

gentadjt. (5r felbft l^at bann atterbingig eine neue (Srflärung, lüenn aud) nur

al§ S3ermutf)ung , aufgefteüt, gegen bie faft genau berfelbe Ginntanb erI)oben

werben ntu§. @r erfennt al§ rid)tig an, ba§ bie ©runbbebeutung öon

Phoinix foh)of)I tt)ie üon Phoinike in ber garbenbejeidinung phoinos entl^alten

fei, f)ält aber Phoinix für eine Ueberfe^ung unb jtüar au§ bem 2tegt)^tifd)en.

derjenige %^dl tton Slfien, n)et(^er junädift on S(egt)pten ongren^te, t)abe bei

ben 5(egt)|3tern ja eigen§ ba§ „rotf)e" £onb getiei^en. ©in SSöIfername, ber

oon biefer Benennung „9totf)Ianb" abgeleitet tt)äre, fd)eint aber im ?legQptifd)en

gar ni<i)t t)orf)anben gen)efen §u fein, unb auf jeben f^att tuürbe, tüenn man

9J?e(^er ^c^t gäbe, tüieber angenommen Werben muffen, h)a§ unannefjmbar

bleibt, ba^ ber gried)ifd)e 5Rame be§ £anbe§ eine urf^rünglidiere Söortform

2)cünjcn römtfd^cr ^rocuratorcn Ju^äa^. CriginalgröBC.

a. 2Iu§ bem 39. Sa^re beä Äaifer3 2(uguft«§. fioniäf)re mit ber Umfc^rift KAIlAPOi:, „be§ Söfarä"

(nergt. OKatt^. 22, 21). SWenerä: «patmboum.

b. 2luä bem 4. SoJ^re be§ fidferS Jibeviug. 3"f'f)"ftsn Don rechts nad) [inf§ ju lefen. IJJalmärDeig mit ber

Seifd^rift lOTAIA. SReter§: 2orberttanä; barin TIB {i(>iov) KAIEAP (pg).

fei al§ ber be§ $8oIfe». ©anj ebenfo ftef)t e§ mit ber 9J?einung öon

91. |). @at)ce,2) Phoinike fei bie griedjifc^e Ueberfe|ung be§ 9Jamen§ ^eft,

ben ^tiönijien bei ben 2(egt)))tern führte, unb "ba^ „8anb ^eft" bebeute

„^atmenlanb." 9Jur fpri(^t gegen biefe 9tnfici^t nod) ber triftige (SJrunb mit,

ba^ bie im 9(egt)ptif(^en üblid)en 9iamen für bie ^attetparme unb beren

grudit benre, bene unb beni, aber ntd)t keft gelautet t)aben. 2tud) öermag

man fid) nid)t rec^t öorjuftellen, au» melc^em Stntaffe biejenigen ^^öni^ier,

n)eld)e mit ben ®ried)en juerft in 58erüf)rung gerietf)en, felbft menn biefelben

§u ben p^önigifdien 9(nfieblern a\i% ber ©egenb ber 9li(münbungen getjört

f)ötten, §ur SSerftänbigung fi(^ gerabe ber ägt)|3tifc^en ©pradie bebient unb i^r

eigenes Sanb unb SSoI! ben ©ried^en gegenüber nic^t mit ptiönijifc^en, fonbern

mit ägt)|)tif(^en Söorten bejeic^net fiaben fottten.

Sebeutete aber „'»ßfiöni^ien" im 3Dhinbe ber ©ried^en urfprüngtic^ nid^tS

weiter alg einen Sanbftrid^, beffen Seoijtferung üormiegenb au§ ^3t)öniäiern

1) Ctto SDler^er, 65efd)tc^te ber Äartl^ager I, ©. 5—6.

2) SBergt. The Ancient Empires of the East : Herodotos I— III. With Notes,

Introductions, and Appendices, by A. H. Sayce. Sonbon 1883, ®. 406.
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beftanb, fo crflärt fid) aiic^, tüarum ber Segriff ^pnisien meift ettüaä

(Srf)n.ianfcnbc§ unb Ungenaue» bef)ielt. 9iur einen ffeinen 9lbfd)nitt ber ^üfte

@t)rien» f)aben bic ^f)öniäier bouernb in .^anbcn gcl^abt. ®cnft man fic^

bie ®efammtou§bel)nung be§ fQrifd)en ^iiftenIonbe§ öon ber 93ud^t öon

3§fanbcrun, bem 93ufen öon 3ffo», im 9?orben bi§ ju ß(=9(rifd) im ©üben

in brei gleiche %i)nk §erlegt, )o ift e§ ungefäf)r ber mittlere ^J(bfd)nitt. @r

beginnt, reic^Iic^ bemeffen, etma» nörblic^ öon ber SCRünbung be§ 9iat)r et=

£ebir, be§ (SIeutJ)erol ber bitten, unb reid)t bi§ jur Öud)t Don ^aifa, alfo

etnja oon ber SÜRitte ber großen ®iubud)tung, lüet^e gegenmärtig ben 9^amen

S)iun 9(ffar fü^rt, big na^e an ben müd)tigen S3or||}rung, ben ber Serg

Marmel bilbet. 2äng§ biefer ©trede reif)te \i<i) im 3Iftert^um eine ^t)önijifd)e

©tabt an bie anbere unb tüirb aud^ bie ßanbbeoölferung nad) «Sitte unb

©prad)e §um grij^ten ^t)ei( ju ben ^t^ijnijiern gehört Ijaben. SDoi^ gab e§ aud)

an einzelnen '*|?unften ber im 9iorben unb ©üben angrenjenben ^üftenabfc^nitte

Drte, in bereu Sinmo^nerfc^aft ba§ p'^önijifc^e (SIement p Reiten überraog ober

faft ou§fd)IieBIic^ üertreten war, aud) Crte, bie öon oornf)erein lebiglid^ SZicber-

loffungeu be§ |3f)öni3ifd)en S?oIfÄftomme§ waren, ©injclne biefer Drte i)aben

bot)er bie Sllten gelegentlich mit ju bem eigeutüd^en ^t)öniäien gered^net ober

al§ baöon getrennte 5(nfiebetungen betrad)tet unb bann ben ©renken ^fiöni^ieng

bementfprec^enb balb eine größere, bofb eine geringere 3(u§bet)nung jugefd^rieben.

9)Jeift f)aben audi bie 5((ten, ba §u it)rer Qdt bie politifc^e ©elbftänbigfeit

ber ©tobte ^f)öniäien§ tängft ju @rabe getragen idax, nad) einem ^iemüd)

tt)itlfürlid^en ©|)rad^gebrau(^e ^^öniäicn bloft al§ einen bequemen 3(ugbrud

öerraenbet unb fic^ babei me^r nac^ einer jeittüeilig gerabe gettenben politifd^en

©iut^eilung a{§ naä) ber tüirflid)en 2(u§bet)uung be§ öou ^tiönijiern belüot)nten

SanbftridEieg ©t)rien§ gerid)tet, o^ne immer genau gu öerfaliren. ©o braucht

$)erobot tt)iebcr{)ott ^^öuiäien in einer S3ebeutung, bei ber e§ norblt)ärt§ bi§

3}Zt)rianboy am SDZeerbufen öon 5ffo» reid)en roürbe. Si§ batjin fc^einen in

ber ST^at bie ®ried)en lüä^renb ber ^erferjeit bie ^üfte ©t)rien§ p ^^önijien

gered)net ju tjaben, nidjt bfo§ toeit e§ unter ben Sen}o^nern öon SKtirianbo»

banmlg töie auc^ no(^ fpäter ^tiönigier gab, fonbern befonber^ löegen be^

Umftanbe§, ba^ in biefer ©egenb ') bomals eine gro^e ^roöinj be§ ^erfer=

reicE)e§ begann, bie, bi» an bie ©renken ^eg^|3ten§ reid^enb, ^^öni^ien mit

einfdjlo^. ^Dagegen überträgt |)erobot an einer anberen ©teile feine§ 2öerfe§

ben Dramen ^i^aläftinifd^eg ©t)rien, mit bem fpäter fo gut töie au^fd^Iie^Iid^

ber fübtid)fte 3(bfc^nitt be§ ft)rifd^en ^üftenIonbe§ be3eid)uet njirb, äugen*

fd)einlid) oud) auf ba» eigentlid^e ^{)öni§ien. ^n ber ©eleufibenseit galt al§

SZorbgrenje ^(jönijienä Drtf)ofia an ber SJJünbung be§ tttva 12 Kilometer

nörblid) öon Xri|3oIi§ in ba§ 9)Zeer laufenbcn 9Za^r et-öerib, toürbe e§ norb=

toärt» atfo nid)t gong bi§ an bic 9}?ünbuug bc§ @Icutt)ero§ gereid^t fiaben.

1) Stm SSorgebtrge ^oftbium, gegenluärttg 9?a§ el=93ufett, ober an ber 9Jiünbung

be^ £rontei?.
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9I(g Sübgrcnjc bagcgeu galt bie 9J?ünbung be§ C£t)orfeu§ ober Slrofobilfluffeei,

bei 3lai)x Berfa, ber füblicf) öom Marmel in§ 9J?eer flie&t. S3i§ in biefelbe

®egenb, bi§ narf) (Säfarea, derlegen aucf) bie @d)riftftetter ber Stömcräeit bie

Sübgrenje, \voi)l an§ feinem anberen ©runbe, at§ ftjeit man ^oläftina nid)t

lueiter na(f) Sterben reid^en tie|. S)ie S^orbgrenje bagegen t»er(cgten einige

Sfntoren, trie ^oiepf)o§, irieber bi§ an bie ajiünbung be» ®(entf)ero§, bie

meiften bagegen nod) ttjeiter norbn3ärt§ hi§> in bie ßiegenb oon Salanaia,

gegenttJÖrtig S3aniia§, mo aud) tüä^renb be§ ajJittelaÜery bie ©rcnjc ^lüifc^cn

bem ^önigreid^e ^cnifalem unb bem giirftentf)ume Slntioc^ia lag,

3ie^en lüir bie ©renjen na^ 9lorben on ber SD'Jünbung be§ 91a^r d-

ütbix, nacf) ©üben an ber 9Zorbfpi^e be§ Marmel, fo ermatten trir eine

^üftenlinie, beren 3Iuäbef)nung im ©anjen Wenig über 200 Silometer beträgt.

9'Je^men trir ba§ ehemalige Salonaia al§ nörblic^ften nnb bie SJiünbung be§

^ai)v Qexia aU füblicfiften ^nnft, fo !ommen auc^ nur runb 350 Kilometer

^erou§. Sjit ba§ an fict) fc^on eine 2ängenau§bef)nung tion gan§ geringfügiger

3)imenfion, fo finb bie 33reitent)ert)äÜniffe ^^öniäienS noc^ öiet me^r gan^

Qu|ergelDöt)n(icft befc^eiben. 5)enn lüa§ bie ^tjönigier inne ge{)abt ^aben, war

blo^ ber f(^male Streif ebenen Sanbeg, ber Iäng§ biefer Sl'üftenlinie fi(^

{)inä{et)t. 2)ie geluattige ®ebirg§maffe, bie, öon 9Jorb nacf) ©üb oerlaufenb,

foft bie gan^e £)berflä(^e bei fl^rifctien Sanbförperl gegen SSeften ^in für fict)

in 2(nf|3rud) nimmt, f)ält ficf) nur an bem füblüeftli(^en 5(bfrf)nitte it)re§ S3erei(^l

fo weit oon bem 9}?eerelufer entfernt, ba^ jmifrfien i^r unb ber ©ee ^to§

für eine breite 9Ibba(f)ung unb reic^Iic^e ©tranbentwicfetung übrig bleibt. SSom

Marmel ab norbmärtS bogegen lagert fie mit i{)ren §auptert)ebungen, bem

galilöifc^en Xafellanbe, ber Sibanonfette unb ben nofairif(^en Söergjügen, faft

überaß unmittelbar am ©eftabe. Sämpfenb fc^ieben fid^ ^ier i^re Umriffe

einer 9iei^e ftreitbarer Söaftionen, öergteic^bar mit tro^igen |)äuptern, oon ben

Stüden mächtiger S3ergtDäIIe au§ gegen "öa^ SJ^eer öor, ba§ längl ber ©trecfe

bei fteilften Stbfatig bei 9^anbgebirgel fd^on in mäßiger Entfernung oom

Öanbe ungett)ö^nli(^e Xiefe befi|t. ®ie SSorfprünge ber franjförmig in ge-

fc^Ioffenen formen oon bem ©runbftode ber ©ebirgijüge aulflra^tenben

SBobener^ebungen wirfen am mafegebenbften auf bie ©eftalt, bie ^ier bem

Süftenlanbe eigen ift. 9^ur Oon SSorfprung ju SSorfprung f|3annen fic^ bie

Sftäume ebenen Sanbel aul, bogenförmig gegen bie @ee t)in eingebuchtet,

gegen bal Sanb ^in meift fc^nell auffteigenb, fteti mef)r in bie Sänge all in

bie S3reite gebogen. 2(n Weiten, aul bem ©c^oo^e ber S3ergmoffen ^erab=

ftcigenben, jum Uferlanbe fid^ aulbreitenben 2;^Inieberungen fet)(t el üöüig.

9^ur auf ganj furje Entfernung oon ber Süfte bet)alten bie |)aupteinfd^nittc,

bie aul bem Stieflanbe oftwärti in bal Serglanb f)ineinreic^en, bal Gepräge

oon @eitentt)älern. 3^1^11^ h^^¥ ^"^*^ ^^^ [Q^W ^od^ianh \xd) eine gro^e

!Cictf *manii , 'l-hfnijicv. 2



18 erfter Slbfc^nitt. 4. 9latur6efc^affcnl)eit be§ Sanbcä.

2;f)a(6t(bimg ber Sänge nact) ^in; bereit §tütfd)en bem ßibanon unb bem

Sintilibanon eingefd^loffener Xf)eil, ba§ „^of)Ie ©^rien/' ßöleftjrien ber Stiten,

ber „©palt," bie Sefaa, toie ber gegentüärtige 9^anie lautet, i[t jebocEi eine

Sanbjd^aft für fid). ^t)xe ©runbric^tung folgt ebenfo tt)ie bie ber ?Ranb=

gebirge mit ftrengem ^arotteIi»muü ber gturf)t ber ß'üftentinie. Stuf if)r

entf|)ringen atterbing§ jtrei glüffe, bie i^re ©enjäffer bem aJJitteltänbif^en

äßeere jufü^ren. Seibe belnegen fid) aber auf ber größten ©trede i^re§

Saufe§ gleid^fattl ber ß'üfte |3arotte(, bat)nen fid^ erft nad) langem Umwege
ben 3utritt ^um ©eftabe unb burd^meffen nur mit einem furzen 2tbfd)nitte

il)re§ Saufe» ba^ ß'üftengebiet. 5)er eine öon il)nen, ber ^Jiatjr et^Stfi ober

Dronte» münbet fo loeit norbüd), ha'^ er übertjaupt nid)t aU gfu^ ^f)öniäien§

aufgefaßt tüerben fann. ®er onbere, gegenwärtig Sitani ober ^afimije genannt,

ift in bem tüefttoärt^ gerichteten ST^eile feine§ £aufe§, in ben SSergjügen,

bie er buri^fdineiben mufe, um anbert^alb ©tunben nörblic^ Don Sttiroä hk
@ee fjU erreichen, „feine»tt)egl ein jo^m burc^ ©benen ober ^ornfeiber fic^

f)infd^längelnber ©ilberfaben, nid)t ein breiter, im fonften ©Riegel feiner

(Setüäffer ©tabte unb Söeiler, §ügel unb Xliäler inieberftratilenber ©trom,

fonbern ein toilber ®ebirg§bad), beffen grüne gtutfien über t§r felfen=

reid^e§ Sgett fc^äumenb unb fi^ überfd^Iagenb eint)ertofen, gleic^fam aU njöre

e§ ein brunten in ber gätinenben ^unbert unb me^rmal^ t)unbert gu^ tiefen

©c^Iud)t fid) frümmenbeg ©d)(angenungett)üm, ha§, angefettet, immer unb

immer Wieber oon Steuern erfolglos ringenb, fid^ abmüht, ou§ bem büfteren

engen Ä'erfer be§ füri^tertid^en j^elsüerlie^eS §u enttommen." ') ®a§ geilen

öon ©eitenterraffen get)ört aud^ ju ben befonberen 9}icr!malen ber übrigen

glu^Iäufe, bie ^fjönigien mit SBaffer oerforgen. Sßon ber SBeflfeite ber 9f{anb=

gebirge au§, befonberg oom Sibanon {)er, winben fie fid^ bi§ ju it)rer SJiünbung

ober biio §um Eintritt in ben ebenen J^üftenfaum burd^ enge, fenfredfiten S^x-

üüftungen be§ ©ebirgsför^erS entfpred^enbe ©d^Iud)ten t)in. 2) ©benen öon

einigem Umfange giebt e§ bafier ouf bem ©ebiete be§ eigentlichen ^t)öniäien#

nur fe^r wenige. Qu nennen finb öornet)mIid^ bie SfJieberungen, Weldfie am
Sfiorbenbe be§ Sibanon bie ^uc^t ®iun=5lffar umfäumen, benen bie Umgegenb

öon Xorabulug (Xripoli^) fid^ anfi^tie^t, bie ©efitbe in ber welligen Sanbfd^aft,

bie SSeirut umgiebt, unb bie Uferebene, bie füblicf) öon ©ibon fid^ ^injie^t.

Slm gerüumigfteu aber ift bie ©bene, bie nörblic^ öom Marmel IanbeinWärt§

fäd^erförmig an ber S8u(^t öon öaifa fidt) ausbreitet unb nadE) ^Jiorben über

'ätta ^inau§ bi§ jum ^a§! 9Jafura fid) fortfe^t. ^laä) ©übWeften tritt fie

nat)e an ben (SJebirgSjug be§ barmet t)eran. '^aä) ©üboften ftef)t fie burd)

ben oberen Sauf beS ^ifc^on (9laf)r eI=9JJu!atta) mit ber ©bene ^efreel in

3ufammen^ang, bie jebod; ju ^fiönijien niemals ge:^ört ^at. ^m 2)urd^fcf)nittc

1) S. 3Ö. 5li. 58 au be üßefbe, Narrative of a Journey through Syria and
Palestine in 1851 and 1S52. (Sbinfeurgt) unb Sonbon 1854, I, @. 113.

2) ©ort Wiener, Sibanon, @. 133—143.
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f(^lüan!t bte ©rette be» ^j^iöni^ifdien Sanbftrtc^ö jtütfc^ert einer biertet unb

einer f)atben beutftfien Wdk. S(n mand)en ©teilen grenzen SJiecr unb ©ebirge

fo t)art ancinanber, ha^ ba jttjifrfjen faum 9?aunt für eine fc^matc Straße

öor^anben i[t. 3tn einzelnen Orten fet)(t e§ felbft an bem baju nöttiigen

^la^, unb, um ba» SSerfe{)r§f)inbermB, hav bort \iä) barbot, ju befeitigen,

^at man bereit» im ?tttertl)um fünfttic^c Serg|3fabe in bem abfcl^üjltgen ©eftcin

be§ Ufer^ange» au^bredien muffen. ')

3Bar ba§ Sanb, ba» bic ^^^öni^ier if)r eigen nennen burften, auc^ ein

Sanb tjon fe^r geringem gtöd^enin^att, fo geroä£)rte e§ feinen ©enjo^nern

bocf) met)r, aU man in ber 9Jieinung, bie 5(u§gang§ftätte fo üieler Kolonien

muffe felbft nott)tt)enbigertüeife eine fe^r unmirt^Iicf)e ©egenb gemefen fein,

oft ^at jugeben motten. S8ei feiner maritimen Sage erfreut e§ fid^ eine§

öt)nlid) gemäßigten ^(ima§ tüie bie meiften anberen ©eftabetanbfc^aften be§

SRittelmeerbeden». ®ie fdjarfen (5}egenfä|e, bie jmifdjen ben beiben 3a^re»==

jeiten ber fubtropifdien Qom ber bitten SSett, jmifc^en ben regentofen aJionaten

unb ber ^legenjeit, ^errfd)en, merben gemilbert burc^ ben f)o^en geuc^tigfeit»-

get)alt ber üon ber See ^er einftrijmenben SBeftminbe. 2ßäf)renb in SHejanbria

bie regenlofe ßeit fid) burc^ fec^§ 9}ionate ^injie^t unb in gentfatem ungeföt)r

fünf SJionate an^ätt, bauert fie in ©eirut nur üon Stnfang ^""i ^'^^ ®nbe

September, alfo nur ungefähr üier 9Jionate. -) ©rüdenbe ^^i^e ftettt fid^ nur

im September ein, ba bann Sßinbftitte eintritt. S)ie SOionate ber ftärfften

fRegengüffe finb Januar unb gebruar. ^m 5tttgemeinen empfängt ba§ p^öni=

jifdie Süftengebiet ebenfo rei(^lid)e 9)Jengen feud)ter Diieberft^läge mie bie

lüften ?tlgier§ ober Si5i(ien§. gür bie 35egetation bebeutet bie regenlofe

3eit bie Qdt be» 2Binterf(^tafe§, ba§ erfte gatten üon 9tegen im Anfang

Dftober ben 3(nbruc^ be§ 5rüf)ting§. (Sbenfo übt aud^ bie •Jläfie be§ SJleereg

itiren @influ§ auf bie Xemperaturüer^äÜniffe au§ unb geftattet fie gteic^mäfeiger,

aU fie JDciter fübli(^ unb im Söinnenlanbe finb. Selten fättt in ^Beirut bie

Xemperatur tuä^renb be§ S2Sinter§ unter 10« ©.; tüä^renb ber Sommer^

monate beträgt fie im ®urdf)fd)nitt 25 " bi§ 28 « (S.

©roße aJtannigfaltigfeit entfpringt au» all ben ^Kbftufungen in ben S^Jiüeau^

üert)ättniffen be§ ©oben§, bie befonber§ auf ben tüeftlid^en 3(b^ängen be§ 2ibanon#

unmittelbar nebeneinanber üertreten finb, unb au§ bem SBed^fet in ber Sef(^affen=

^eit be§ XerrainS. ^eißt e§ bo(^ üom Sibanon, er trage auf feinem Raupte

ben SSinter, auf feinen Sd)u(tern ru^e ber grü^Iing, in feinem Sc^ooße ber

|>erbft unb §u feinen fJüBen ber Sommer. SSon ben Sdjneemaffen, bie auf

feinen in breiten Umriffen bi§ ju einer |)ö^e üon burd^fd^nittUc^ 3000 SWeter

emporftrebenben ^ammgipfeln raö^renb ber SCßintermonate fi^ aufhäufen unb

biefelben mät)renb be» größeren %i)ältv bei S^^i-'e» ^n if)r btenbenbmciBel

1) (Sinen lleberbtiii über bie ®rupptcung ber ^Bobenerfiebuttgen giebt bie „.^5pfo=

metrifcfte ^arte öoti "ipaläftina" in S. Stabe^ „(55efcf)t(^te be? SSolfe» ^^i^i^l" ^^^- ^•

®. J48.

2) S. "Diener, Sibanon, @. 163.
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©eroonb fleiben, füf)rt er auc^ [einen 9tamen „Sibnan," b. i. ber „roeifte"

Sgerg — ni(i)t öon ber j^arbe be§ ßretbe!a(f^, au§ bem feine iJet^tüänbe

^auptfäc^Ud) beftei)cn (mie man ben 9Jamen gelegentlich i)at erflären iüotlen),

benn beren Seibfarbe i[t efier 9iot^, ein rötf)(tc^e§ @rau. ®iefe gewaltigen

Sluffpeic^erungen öon @d^nee, welche bie ategenjeit auf ben @rf)eitetn be§

^iurb, roie bie ^Region ber ^öc^ften @)ebirg§rücfen bei 2ibanon§ gegentüörtig

genannt wirb, jurüdgetaffen f)at, fdimeljen affjäfirtid) im Saufe ber regentofen

SJionate wieber ob. 5)ie geucfitigfeitlmengen, in bie fie firf) auf(Öfen, fictern

burdf) ba§ burci^Iöffige ^reibegeftein ber Sammmaffen unb treten ouf ber

SBeftfeite be§ Sibanon» an ber ©renje ber ©anbfteintager, aug benen bie

Cberflni^e ber mittleren Q^ergjone, bal ^lerraffenlanb ber SBuffut, wie biefe

mittleren (Sr^ebungen je^t arabifd^ genannt werben, jufammengefe^t ift, wieber

§u Xoge. Sn biefer ßone liegt haä Cuettengebiet ber meiften gtuBIäufe, bie,

üom wefttic^en ©e^änge be§ ßibanoni entfpringenb, ^^^önijienS ©eftabe mit

i^ren ©ewäffern tränfen.') @o ift ba§ 9ia^, au§ bem ha§ frud^tbore "©rbreic^

ber unterften Bone, bag „©a^it" (®eftabe), wie e§ bei ben gegenwärtigen

i8ewot)nern ^ei^t, fidi betebt, jum guten 2;^eil ein ©efc^enf bei Serglanbel.

Unb ni(^t bloß ba§, auc^ biefe§ (£rbrei(^ fetbft ftammt au§ bem 58ergtanbe, ift

au§ ber ^Region ber SSorberge, bie wieberum ^auptfäcf)IicJ) ber ^reibeformation

angel)ören, burdfi bie ©ewalt ber SBoffer au§gewafc^en unb in bie 9Jieberungen

|inuntergefrf)Iemmt worben. $IRit bem falf^oltigen 9JJergeI, ben bie gaf)Ifofen

Wä^renb ber üiegeujeit entftet)enben ßJiePädie immer öon 9?euem ^erbeifd^affen

unb über ben Söoben ausbreiten, wirb if)m fogar ftet§ wieber öiel öon ber

ßraft erfe|t, hk if)m burd^ ?(nbau entzogen wirb, ^n manchen ®egenben

^]|vt)öniäien§ begnügt \id) bat)er nocf) gegenwärtig ber Sanbmann mit ber ein=

fat^ften 5trt ber getbbeftellung, fpannt öor ben fd^Iic^ten, au§ ^of§ bürftig

äufammengejimmerten fi}rifrf)en ^flug ein ^od) Ccfifen, pflügt bie Schotte um,

ftreut bie Saat in ben gelocferten ©oben unb überlädt fie öertrauenSöott bem

@d)ic!fal. 2)

@ab e§ and) in ^f)öni§ien feinen Ueberftuß an ertragfähigem ®runb

unb ^ßoben, fo lohnte er boc^ ha, wo er öorJianben war, reidilid^ mit feinen

(ärjeugniffen bie S!Küf)e ber ^Bearbeitung. 5)ie außerorbentlic^e ßiunft ber

Sßitterung ber SOZonate 3{pri( unb 9JJai läßt ba§ betreibe ju fef)r früt)er

9fieife fommen, SBeijen im Tlai unb Werfte oftmals frf)on im 2(prit. 33ebarf

gegenwärtig bie S3eoöIferung ber ptiöniäifcJien ©eftabe ju itirer (Srnäfirung

1) e. Wiener, Sibation, ©. 129.

2) e. 2B. m. S?an be Sßelbe, Narrative of a Journey, I, S. 90. — „Senn
man fief)t, auf na^ für troft(o§ ftetnigem Soben ^ier noc^ QJerfte unb SBetsen ge*

beiden," fagt öan§ $ru6 (2(ug SJ^öntgien, Seipjtg 1876, B. 145), „unb ftc^ bie

erbärmlichen |)o[§pfIüge betrad^tet, mit benen ber 33obeit nic^t gepflügt, fonbern nur

leicht gerifet mirb, fo fommt man unroiüfürlic^ ouf ben (Sebanfen, ma§ für überreiche

©rnten tiier geroonnen roerben tonnten, roenn man ftc^ bie Wüfie göbe, ben )8oben

öon bem barüber geftreuten SteingeröII ju reinigen unb mit einer orbenttic^en eifernen

$f(ugf^ar umäutt)üf)fen."
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einer regelmö§tgen nid)t unbebcutenben ^itfu^i* ^o» ßorn, fo luirb bie§ boc^

im 2Ittertf)ume nic^t in cjanj bemfclben 9JJaßc nöt^ig geirefen fein. ®er

83etrieb be* 5Icferbaiiel f)at bic 5üi§bef)nung unb J^ntenfität, bie er tamaU

befal, ot)nc ^^^ifet nidEit mieber erreid)t, unb gro^c ©trecfen Sanbe§, bie

früher betreibe lieferten, Iferben gegenft)ärtig burrf) ben 5(nbau öon ^flanjen^

arten in Stnfprud^ genommen, bie nur ju inbuftriellen ^^Jeden iöermenbung

finben. 2öa» gegenwärtig bie Üteifenben, bie ^^önijtcn burctiraanbert f)aben,

aU größten ©cfimucf be§ Sonbe§ mit gteidE)mäfeigem Gntsücfen rüf)men, ift

oHerbingg ber breite ©ürtel öon prärf)tigen, n3ot)IgepfIegten ©arten, ber bie

Umgebung ber meiften Stäbte unb Ortfd)aftcn öerfd^önert. ?fu(^ im Stltcrtfium

njirb, mo bie iöobenbefctiaffen^eit e§ juliefe, im Umhreife ber 8täbte ein

üp;)iger ^ronj öon ©artentanb unb Saumpftansungen fid) Eingesogen ^aben.

2Bie niele oon ben 53Qumarten unb Cbftgattungen, bie gegenmärtig auf biefem

Stbfd^nitte be^ fi^rifcfien ^üftenlanbe^ tiertreten finb, \<i)on non ben SeiuoEnern

ber ©tobte be§ 9ntertt)um§ gejüc^tet njurben, läfet fic^ nid^t mel^r burd^lueg

mit 8i(f)erEeit feftftellen. ^ie grage, nio einseinc biefer ßutturpftansen eigent=^

lid^ t)etmatf)öbered)tigt geniefen finb unb ju meieren Reiten fie §uerft in ben

tjerfc^iebenen Sanbf^aften ^tfien«, Slfrifa» unb ®uropo# fid^ eingebürgert

f)aben, ift noc^ nic^t lange jum ©egenftanbe raiffenfc^aftlidier gorfd^ungen

gemad^t Sorben, bleibt in manchem befonberen gollc norf) ganj in ber @d^tt)cbe

unb lä^t megen beg 5D?angeIg an ^uüerräffigen 9kcf)ri(^ten fetten eine beftimmte,

über ba§ bloß SBa^rfd^einlic^e ^inauSgetienbe ©ntfc^eibung ju. ') ®äbe e»

nodf) ert)eb(icf)e lleberrefte ber p{)öni3ifct)en Siterotur, fo niürben irir barau§

ein beut(irf)ere§ Süb oon bem et)cmaligen ^ruSfe^en ber j^Iuren be§ Sanbe§

gewinnen, ein S3i(b, Wie für ^^atäftina nad) ben eingaben ber i^eiligen Schrift

ficft entwerfen läßt.

SDie ©runbjüge ber ^iiftenflora ber SDHttetmeerlänber prägen fii^ audi

in ber S3egetation '»^tiönijieni au^, öor 5XIIem in bem ja^treid^en S^or-

fommen t»on 3Irten immergrüner ©ewäd^fe mit formalem, leberartig t)artem

SBIattwerf. Sie gteid^t am meiften ber ^üftenflora Spaniens, 5ngier§ unb

©ijilienS. 2Sa» ba§ Sluge be§ ^iorbtänbers in -l^^öniäien am meiften

öermi^t, finb SBiefen. „Statt ber rafenbilbenben ©räfer tierrfdien Stauben^

formen, wie fpanifc^e» 9?o{)r unb ^^^iebelgcWäd^fe , öor, unter wetd)en

ßitiaceen, Pulpen, |)i)acintf)en, DZarciffen, ßrocu§ unb Crd)ibeeu im grütjling

eine ©tumenprad^t entfalten, lüie fie bie mitteleuropäifd^e j^tora in folc^er

gütte unb 9[Rannigfattig!eit nirgenbS auf^uweifen öermag. (Sp^eu, S(^Iing=

rofen, Cfterlu^ei unb ^^affionsblumen umran!en hav üppige ®ididöt, burdi

1) SSictor |)e^n^ geiftoolle^ 5Berf „Sutturpflanjett uttb |)au§t^iere" (5. 9lufl.,

85erlin 1887) giebt über oiele ßinjel^eiteit bie befte 9tu§funft, nur ifat bem ^ntereffe

be# SBerfaffer^ tro| ber bewunberung^roürbigetx 93c(efett^eit, bie tfim eine ?^üHe Don

2;^Qtfarf)en eri'd&Iiefet, unb feinet metf)obif(f)en 93erfat)ren^ etma^ fern gelegen, feine

llnterfucfiungen ha, reo fie taä ©cbtet ber orientatifc^en ^^f)itoIogte berühren , ebenfo

eingel)enb burdiäufüfiren, mit fie auf ben übrigen (Gebieten aufgefallen finb.
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beffen jperrenbe S5?änbc felbft für ben jd^molen SReilpfob erft !ün[t{ic^ So^n
gebrochen ircrbcn iniife. 2Bo flieBcnbe? SSaffer reicf)Iid) ju ©ebote ftef)t, ba

tritt ju bcn genannten ^flanjenformen nocf) ber baumartige Cleanberftrauc^

Ilinju, beffen btüt^engcfc^niücfte fronen aljbann ben f(f)önften (Scfimucf ber

Uferlanbfctiaft bilben." ') (go jcigt ficf) gegenmörtig ba§ Sanbjc^aftsbilb an

bcm unteren i^oufe ber größeren t^Iüffe, ben meift bi(f)te ©efträuc^maffen

umfäumen, ein ft)irre§, öon 3J?enicl^ent)anb unberül)rte§ iBufi^tuerf, ba§ öor*

ttiiegenb au§ ben immergrünen öaub^öt^ern ber Sorbeer- unb 9J?t)rtf)engattung

beftet)t. Qu folcfien (gteifcn ber niebrigflen ^üftcnregion, auf beren ©oben

ein tierftilberter ^^flansenmud^g fic^ je^t in öoKer grei^eit unb (Sct)ön!§ett

ergef)t, fefift e^ nidjt an (Sontraften. ^\n berfelben S^inie ber 9Zieberungen

n^e^fcln bomit bolb meite gtrecfen oben Serrain^, auf benen „ber {^(ugfonb

ber 2;ünen unb bie ®efrf)iebe ber iBergniäffer eine unbeftrittene |)errfcf)aft

bef)au|}ten/' balb bie 2(nfiebelungen mit ifiren Cbftgärten, grud^t()ainen unb

'^^almen, bagu auf ttieUigem lerrain gro^e Einpflanzungen oon Clioen unb

^otjannisbrotbaum. -) SSie icf)Dn ern)äf)nt, ift bie jj^attetpolme ein grembling

auf p{)öni5ifc^ent ^oben unb öerrät^ ba§ noc^ bamit, baß fie bort iJ)re grui^t

ni(i)t ganj jur 9leife ju bringen öermog. S^ajs fie aber in ^fiijuigien früi)er

in oiel gröBeren 9JJengen angepflanjt werben ift, aU bie§ je^t noc^ gefcf)iet)t,

unb gu ben d^arafterifttf(f)ften ^flanjen be^ ©eftabe« geprt l^at, barüber befte^t

fein 3^eifel. 3) 2Iu§ reifen ^^rüdEiten, bie ber |)anbel ben ^^öniäiem öom

jüblid^en ^aläftina f)er in großer 9J^enge 3ufüf)rte, ift fie gebogen morben;

bie reife f^ruc^t bebarf nur bc§ @rbreic^§, um ju feimen unb aufguge^en.^)

Urfprünglid^ gu |)aufe finb in ^fiönijien ober menigftenl auf ben SSorbergen

be§ 2ibanon§ ber Celbaum, ber in ber 9legion ber SBuffut bort überall föilb

norfommt, lüenn er genießbare ^^rüc^te bringen foH, aber tierebelt irerben mufe,

unb ber j^eigenbaum, ber ebenfotig bort milb roäd^ft, jeborf) nid^t mtnber jur

Gntmirfetung feiner ?5rücf)te ber S>anb be§ 9}?enfc^en bebarf. 3u bem geigenbaum

gefedt firf) in berfelben 9iegton ber SBeinftocf, ben ja aiic^ bie bibtifc^en 53ücf)er

fo oft aU beffen ©enoffen ertt}ä^nen, unb ber Shipaum. S^em {Feigenbaum

oertüanbt ift bie ftattlicf)e fc^attenreic^e St)!omore, beren 3?aterlanb jebod^ ber

ögtiptifc^e Suban ju fein fcfieint. @ie ift toot)I bereite im Edtert^um nac^

^tjönijien gelangt unb gebeit)t bort gut in ben ^üftengegenben, ift aber bort

gegentDörtig nur nod) lüenig oerbreitet, !^auptfäc{)(irf) auf bem ©ebiete oon Xt)ro§

1) (S. S^tener, Libanon, S. J75. Ssergf. aud) £§cav graa«, 5^rei iOtonate

am i}ibanon, Stuttgart 1876, <B. 57. S)er S>egetaticn ber fs-htfeufer geboren auä) an

bie 2^amari«fen (^Tamarix syrica unb Tamarix Pallasii).

2) S^ie ^rücfite bei ^obanniebrotbauml (Ceratonia siliqua: orabifd^ charrüb)

bicnen al« S>iet)futter unb aud) 9Irmen ai§ 9ia^rung. Gc^ finb bie ^xüd^te, bie ber

rerforene Scfin (Sucal XV, 16) gu cffen begebrte, aber nic^t erbielt.

3) Jbeo&alt' ?Fiid)er, S^ie S^attelpolme ((£rgäti3ung«^eft 64 gu ^etermann§

SKitt^eitungen), @otf)a 1881, S. 13.

4) %ij. gif ^ er, '-beitrage jur pfinfifcften @5cograp^ie ber ^IHttefmeerfänber,

Seipjig J877, S. 147.
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unb 8ibon, be|onbcr5 jebocf) in ber Umgegenb oon 93einit. Sie liefert ein

leiblic^e^ 9Zu§{)oIj, unb um biefe§ ju erhalten, ^at man in ber ^Jeujeit bie

alten Stömme niei[t gefällt, neue S3äume aber nicf)t nact)gepf(anjt. (Siner ber

frf)önften unter ben S3äumen be§ ®arten(anbe§ ift ber (Sranatbaum, ber feit

je^er in @t)rien unb ^leinafien fc^r öiel tpegen feiner brennenbrott)en S3(üt^en

unb feiner fd^raellenben fernreicfien 5Iepfe( gcjogen tporben ift. 2(u§ feiner

9?inbe bereitet man einen ©crbftoff, ber §ur Seberfabrifation bient. ^er TlauU

beerbaum, ber ie|t auf ben SBuffut in auSgcbel^ntem SO^a^e cultioirt trirb,

ift öon ben otten ^tjönijiern noc^ nict)t angebaut raorben, ebenfo trenig ba§

3ucferro^r, ha§: im 9J?itte(atter, tt)ie 2Bi(^e(m öon ^t)ro§ bericf)tet, in ber

@bene oon 2t)ro!^ in großen Stnppanjungcn gebogen würbe, aber erft burc^

bie Straber eingefüt)rt ift.

^od) met)r al§ ber Mangel an Söiefen befrembet ben S^Jorblänber, ha^

e§ in ^^öni§ien feinen 2öa(b giebt, loeber an ben ©eftoben nocf) auf ben

Sergjügen be§ 2ibanon§. 2)enn trag ber gegenträrtige Setoofiner biefe§

Sanbe^ mit bem ftolsen Xitet Sßatb ju benennen pflegt, ift fein SSalb,

fonbern finb nur oereinjelte ©ruppen oon SSalbbäumen. ®ie berüf)mten

ßebem be§ Sibanon§ bei SBfd^erre ') finb unsiDeifel^aft Ueberrefte einer

ef)emaligen reicfilid^eren S3eroalbung. Stuc^ finb auf bem tueft(icf)en ®et)änge

be» Sibanon» in ben Sanbfteinrcgionen, etwa 1000 9Keter über bem SOZeere,

nod^ Linien (Pinus pinea) oertreten, obtüoJ)! nur in fleinen 58eftänben, auc^

©tl^reffenorten unb Xf)ujen, foloie met)rere Sic^enarten, unb Iäng§ ber ^üfte

toacfifen ou^ noc^ ^ier unb \)a im 5)ünenfanbe mitb ätoei ^^ic^tenarten , bie

Seefid^te (Pinus maritima) unb bie 2l(e|jpofi(^te (Pinus halepensis). @ef)r

frü^jeitig muß aber fc^on im Uferlanbe ber einft oorf)anbene SlBalbbeftanb im

SKefenttid)en ber 2{u§rottung anl)eimgefallen fein unb bie (£ntma(bung ber

S^eftfeite be§ 2ibonon§ meit I)inauf begonnen baben. ÖJerabe am Sibanon mirb

ber SBalb urfprünglic^ aud) nur bie queüenreic^en Diegionen inneget)abt {)aben,

unb f)at ba^er bort bem Stnbau ber Clioen, ber Siebe unb be§ geigenbaum§,

be§ ^RußbaumS unb ber Dbftbäume ba§ ^dh fef)r balb geräumt. SBag aber

auBerf)aIb be§ angebauten Sanbe» an fpärlid)em Sßeftanbe nod) übrig blieb, ift

forgloS abge^oljt morben, o^ne baß ^emanb an 5tufforftung gebact)t ^ätte.

^äufig mirb gegentnärtig ba§ i^ti)hn oon SBiefen, ba§ SSerfd^tninben ber

SSatbungen unb bie angebli^e 2(bnat)me ber ^^ruc^tbarfeit be§ ßulturtanbeä

ouf eine anbere Urfacf)e gefcf)oben unb bie SSermut^ung aU ficf)ere Ueber-

jeugung au^gefproctien, baß aüe biefe SSeränbcrungen nur au§ einer ooHftän^

bigen Ummanblung fämmtlicf)er flimatifc^en Sebingungen erftärbar feien. S)ie

günftige SJJeinung oon e^emoliger f)ö£)erer (Stragefäfiigfeit be§ Soben§ beruf)t iebod)

bloß auf übertriebenen 3?orfteIIungen unb auf einer Unterfc^ä^iung be§ f^^eiße^

unb ber (gorgfolt, tnelc^e bie eficmatigen ©emo^ner be» öanbee aufgetoenbct

tiaben. Dbtoofit gegentoärtig bie angebauten Xiftricte be§ £ibanon§ in Slffem,

1) 55erg(. Btat>e, GJefcf)ic^te beg SSoIfe^ Ssraef. «b. I, S. 317.
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tüa^ bie Shi^nii^ung be# (Srbreic^iS unb feiner Gräfte anlangt, unb in 53eäie^ung

auf gefc^icfte unb eifrige ^ftege ber Einpflanzungen ben angebauten ©egenben

be§ ßüftenlanbc» gegenüber bebcutenb ben S3orrang f)a6en, trifft man felbft

bort ^eutjutage noc^ jatilreid^e ©puren an, tt)etd)e ben ©en^eiig liefern, bafe

bafelbft e^ebem ber ®runb unb ©oben in oiel größerer Stugbeljnung aU
gegenwärtig in Senu^ung genommen unb burd^ niü^fame Strbeiten, 5. iö.

burc^ fünftticfte ^^eftigung ber Grbterraffen, nod^ beffer für ba» @ebeil)en ber

Einpflanzungen geforgt föurbe. |)infid)tlicl) ber Sßiefen aber müßte crft naci)=

gemiefen »erben, ha^ e§ beten im 5lltertf)ume in ben Sanbftrid^en, benen fie

gegenmärtig fef)len, in l)iftDrifrf)er 3eit einmal mirflic^ gegeben ^at.

SBä^renb bie glora feit ben Xagen be§ 5lltertl}um» burc^ Slufnofime

mand^er fremben @pecie§ fic^ bereichert l)at, ift bie gauna etttta» ärmer

geworben. 9Jamenttic6 ^at fic^ bie Qa^i ber wilb lebcnben Säuget^icrarten

oerringert. ®er ßöwe, ber öor Reiten in ^leinafien unb im ganzen Serien

nid^t feiten mar, ift au§ $l)önizien je|t ganj Oerfc^rounben. (5r wirb im 12.

^a^rl)unbert n. S^r. in 8r)rien 5ulel3t ermäf)nt, mo er in ber ©egenb oon

©amaria nod^ eyiftirte. Eluc^ bie übrigen 9?au6tl)iere öom £a^engefcf)lecl)te

finb im pl)öni3ifcf)en SBerglanbe faft ganj ausgerottet, ^mmer^in giebt e» bort

noc^ ben Seoparben unb ben 9iotl)luc^§ (Felis caracal), fomie bie Xigerfa^e

(Felis chaus), le^tere befonberv im nörblic^en Sibanon. |)äufiger ift im

Sibanon ber SSotf, nt(^t gan^ unbefannt ber fprifc^e S3är. S^erbreitet ift ba»

SBilbfc^mein. GJonz fpärlii^ öertreteu ift no(^ ba§' Mei) am Sübranbe be»

SibanonS unb auf bem Jftarmet. Heber bie ^^au^tliiere, meldte im alten ^l)ö=

nijien gehalten mürben, giebt e§ irenige Siac^ric^ten. SDie ^^l)öni5ter felbft

fabelten, hd i^neu bal)eim feien bie ^ü^e fo groß, baß nur ganj ^od)'

gemac^fene ^erfonen, o^ne auf einen ©dientet §u fteigen, an bie guter l^eran=

reid^en unb bie Slü^e melfen fönnten, ') ma§ fii^ menigfteuS non ber gegen-

märtig in ©grien ^eimifcfien Stinberraffe nic^t beljaupten läßt; fie ift flein

unb ^äßlid^. 5lud^ fd^eint aü§ anberen SBerid^ten ^eroorzugefien, boB ^l)öniäien

nid^t fo öiel SSie^ §u ernähren bermod^te, aU bie Semobner brauchten, ha^

9?inber aU Cpfertf)iere au» Sleggpten, -) Sommer, SBibber unb QitQcn felbft

aul Elrabien unb anberen öftlid^ gelegenen Säubern 3) belogen mürben. Elufeer

§u £pfern mirb man im ßüftenlanbe ba» fRinb mol)l bauptfäc^lic^ jum ßie^en

be§ Pfluges oermenbet l)abcn, mo^u t^ bort and) gegenmärtig befouber» bient.

©d^merlii^ mürbe fid^ mäf)renb ber trodfenen ^a^regjeit fo öiel gutter l)aben

ouftreiben laffeu, um bort große S3eftänbe öon fRinber^eerben ^Iten ju fönnen.

SSie in ber ©egenmart l^aben bie meiften 9iiuber rao^l bie bergigen Sanb=

1) STelian, Hist. aniraal. XVI, 33.

2) ^k§ folgert Ttot)ex§ (3:te 'ijjfiömjier II, 3, S. 92) au^ Stc^iüel Jatiu^' ©rää^=

lung »on Seufippe unb <rifettoption (II, 15), in ber oon ägt)pttfc^en 3itnbern bie fRebe

ift, bie 5u Cpfern nad) itiro» gebracht werben; bod) ift ntd^t 5U öergeffen, t>a^ eine

folc^e (Srroä^nimg in einem fRoman roenig auf fic^ t)at.

3) Ü>ergt. 'iötooer^, ebettbafelbft unb ''^^öntäien 2. 324, nai) Gjec^iet 27, 21.
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fc^aften be§ Stbanon^ geliefert, in benen auä) «Schafe unb grofee beerben

fc^roarjer Bingen genügfam i^re 2Beibe fanben. Sieben bem 9Jienfc^en werben

übrigen^ im Serglanbe bie 3iegen^eerben roie nod^ ^entjutage bie gefä()r(irf)==

ften SSiberfac^er be§ SBatbe§ getnefen fein, beffen jnngen S^ac^lünc^» fie burd^

Stbnagen ber Slnofpen unb Sproffen im ^eime jerftören. Wlit ^ferben unb

9J?auItf)ieren üerforgte bie ^^önijier na<S) ber (gd^ilberung be§ ^rop^eten

©äec^iel (27, 14) „ba^ »pauS Xogarma," ber 9?orben ^leinafieng; boc^ lieferte

bag nörblidie @l)rien fieser ^ferbe genug, um für geiüö^nUc^ bem Sebarfe

^jS^öniäienä §u genügen. Sin eßbaren gifd^en fehlte e§ ben gtüffen ^^öni§ien§

nid^t, boc^ \vav ba§ nid^t üergteid^bar mit bem unerfd^öpfürfien 9?eid^tt)um

QU t5ifcl)en, ben bie @ee beherbergte. ^Der t^ang ber ©eefifd^e mufe üon |)aufe

au§ ein ^auptern)erb§5tüeig bei ptiöni^ifcfien 5BoIflftamme» gettjefen fein, ^at

"bod} Sibon feinen 9Jamen öom „5ifcf)fangc" unb Sidonim, bie Sibonier,

bebeutet „gifc^erlleute." 93on ber ^urpurfd^necfe mirb bei Sefprccf)ung ber

©ntmirfelung ber ^nbuftrie ber ^^önijier au§füf)rlid) hie Diebe fein. (Sriuä^nt

barf no^ merben, bafe im Unterlaufe be§ Sitani angeblid) no(^ Ärofobile

leben fotten. Xodj ift Uv je|t bal S3orf)anbenfein be§ ^rofobill in @t)rien

norbtt»ärt§ oom Sarmel ni^t nQrf)n)ei»bar.

gunbftütten Don (Sbelmetallen ^at e» in ^fiönijien nic^t gegeben. ®aB
^upferbergmerfe n)enigften§ in fpäterer B^it im Stbanon beftanben f)aben,

rtJürbe nnd^ SOiotter»' 9Jleinung ') au# eingaben eine! Stutor» bei öierten

;5a^rf)unbertÄ u. ßf)r. -) fierüorgel^en. jDoc^ (iegt ttjenig ®runb ju biefer

9lnna{)me cor. 2)agegen fommen im Sibanon (Sifenerje üor, bie fe^r leicht

fd^mef^bar finb, o^ne große (Sd^rt)ierig!eiten fid^ gelüinnen laffen unb üor=

güglid^el (Sifen liefern. 3) Qofcp^ 9iuffegger ^) unb Cicar graa§ ^) £)aben barauf

aufmerffam gemod^t, ba§ ein bem norbifd^en S3ernftetn fe^r äf)nlic^e§ foffitel

^arj jum ^beil in beträd^tlid^en ©tücfen unb in großer 9teinf)eit eingefprengt

in ben Signiten ber treibe bei ßibanoul gefunben lüirb.

hiermit irären bie mefentlidiften Slaturer^eugniffe ^tiönijienl aufge5ät)(t.

5!)od^ mag angebrad;t fein, l)ier noc^ einzelne QüQe ber Jßeranlagung biefel

1) ^ie ^^öniäier, II, 3, 3. 66.

2) @uiebtu§ oon dafarca, nodj bem flriecfiifcften Jejte be^ 33uc^e§ de martyribus

Palaestinae, XIII, 1. Qtt bem fiirifdfien Jejte, ben 2ö. Sureton 1861 in Sonboti mtt etner

engUfc^en lleberfefeung I)erau§gegeben ^at, fe^tt au ber entfprec^enben Stelle (3.46—47)
bie ©rrodtinung be§ Sibanort^. 'sJUid^ rotrb in bem gried)ifd^en 2ejte bloß erjfii^tt, bie

©Triften, bie bei bert ©rjgrubett ^a(äftiita§ attgefiebelt waren, feien auf ^efe^f be§

Beamten, roefc^er ben "öergwerf^betrieb ju beauf|i($tigen fjatte , t^ei(^ aaä) SJjpern,

t^eit^ in ben Sibanon gefc^tcft roorben. ©§ wirb aber nt(^t erjäfift, ba^ im Libanon

Äupfer 3u finben geroefen fei.

3) Sofepf) >Hufiegger, JRetfen in (Sutopa, Slften unb Stfrifa. l.Sb. II, S.694.

4) JUetfen, 1. 33b. II, 3. 780.

5j ®rei 9Jionate am Stbanon. ©.67 unb 94; tjergt. auc^ C^car ^taa^, @eo=

logtfd^eg au^ bem Sibanon in „'©ürttembergifd^e naturroiffenfc^aftric^e ^a^ve^i)e\te"

XXXIV, Stuttgart 1878, 3.316—320.
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ßanbe§ 6efonber§ tieröor^ufieben, tvdd^e bie eigentf)üni(ic§e 5(rt ber ©ebeutung,

bie e§ einmol in ber S!BeItgefd^icf)te \xii) ertüorbcn i)at, oicHeicfit ertäutern

tonnen. 2)a^ e§ bei [einer 33ef(^affenf)eit nirf)t berufen fein fonnte, bie 83afi§

eine^ großen einf)eitlid)en, erobernb öorgef)enbcn ©taat§tuefcn§ jn hjerben, bo^

öon einem fo fd^malen, nirgenbg itieit in ba§ |)intertanb fiineinüer^tüeigten

JRanbgebiete av.§> fid^ nid)t gleid^fam ein geifprengenber ^eil in bie gefc^toffenen

SBöIferOer^ättniffe 9Sorberafien§ i)ineintreiben lie^, tüirb ol^ne 3Seitere§ ein=

Ieurf)ten. Um eine naä) Dften ^in graöitirenbe ^raftentfaltung ju ermijgtii^en,

mar ba§ Slreal ^^öniäien§ gerabe narf) biefer |)intmel§gegenb ^in ju fe^r

eingeengt. 9iur burcfi frieblic^e Tiittd, burdE) Siegelung be§ ^anbet§öerte^r§

unb 2öaorenau§taufc^e§, fonnte bie 33eoöIferung ber ^üftenftreden auf bie be§

anftofeenben ®ebirg§Ianbe§ bauernben @inf[u^ ausüben, ni(i)t burd) 2Baffen-

gcroalt. 2Bie eine uneinne()mbare geftung I)at nameutlicE) ju ollen Reiten bo§

itieftlic^e @el)änge be§ Sibanon§, ba§ StRonteuegro @t)rien§, lüie man e§

genonnt f)at, bem Stnflurm feinblid^er |)eere§moffen erfolgreich SBiberflaub

geleiftet. Stuf ben in fcf)ma(en, jtüifd^en fteiten {^elStpönben eingebetteten

8d)Iu(^teu em^orfteigenben unb über bie '^Mm ber SSorberge in ita^t ^erj

be§ |)ocf)Ianbe§ ^ineinfü^renben (Sebirg^i^faben fonnten, bem Saufe ber glu§=

abern unb bem (Songe berSobenerfiebungeu folgenb, tüo^t SCSaarentran§:porte fid^

gen Often öortüörtS betüegen, ober ni(^t Slrmeen. ®rlt)ocE)ten in ben Seööl=

ferung§I)erben ber ©eftabelonbfc^often Seftrebungen, bie ouf ^perrfd^oft unb

®ebiet§ertüeiterung ausgingen, fo erf)ielten biefe bon öorntierein burc^ bie

©c^ronfen, tneld^e bo§ 33innenIonb mit feinen |)ö§enäügen abgab, it)rc 9flic^=

tnng angeiüiefen. ®a§ füiirte bann einerfeit§ ju 5lbten!ungen biefer S3eftre=

buugen ouf 3iete, bie im S^iorben unb im ©üben fid^ üeriüirüicfien liefen,'

ju 58efi|ergreifungen unb 9?ieberlaffungen am ^üftcnfoume be§ nörblid^en

8t)rien§ unb ^olöftinoS, anbererfeit§ gum 2(u§brud^e üon 9}iad^tftreitig!eiten,

beren @rf)au))Io| über ben tüin^igen Sto^men beg eigentIicE)en ^f)öni3ien§

nirf)t l)inaulreicf)te. S)ie S(u§fic^t§Iofigteit oller 93erfuct)e, burt^ SSerfc^icbung

ber Oftgrenjcn (5)ebiet§DergröBerungen ju erreict)eu, get)örte ober oud) gu ben

Urfad)eu, ivdäie gro^e X|ei(e be§ l^fjönijifd^en 5BoI!§ftomme§ getrieben !)oben,

fid^ jenfeitS be§ 9[Reere§ neue 2BDt)nftötten ju grünben.

®o§ frieblirf)e ober feinbfelige SSertioIten ber @ebirg§belt)of)ner ift immer

für bie ^u^be^nung ber ppnijifdien (Siebiete ouf ber Dftfeite bei 2onbe§

mo^gebenb geblieben, gür $Jcomobenftömme ift ollerbingl ouf bem toeftlidien

®et)änge be§ Sibononl ougenfd^eintid^ U)enig Sftoum getrefen, lüo!^I ober tüor

bie 33efoa fteti ein 2;ummelpta^ unftöter SSöIferfd^often. @o un^ugönglid^

bie SKauern ber @5ebirg§lüelt fic^ oufbouten, fo fcE)U^Io§ logen bie flocken

9?ieberuugen ba, bem ©inbringen feinbli(^er, oon ber ^od)ebene {)ernieber=

fteigenber ^riegerfd^ooren ober beutefuc^enber 9iomobent)orben preisgegeben.

5)iefer Umftonb ift ouf bie 2luSU)a^I ber ©tötteu, on benen bie ^;pt)öni3ier

it)re namt)ofteften unb ölteften 2(nfiebelungen errichtet ^aben, nic^t ot)ne ftd^t^

liefen (äinffufe geblieben, ^^oft o{)ne 2(u§no^me t)oIten biefe Stnfiebelungen fic^
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üon bem SSorlanbe ber öftlid^en S8obenerf)c6ungen gonj fern unb liegen ent=

n)eber ring^ öom 3J?eere umgeben auf fclfigeu ©itanben, bie öor ber ^üfte

au§ ber @ee emporragen, ober borf) unmittelbar an bem «Straube auf f)alb=

iufetartigen SSorfprüngen mit felfigem, ba» 9?iüeau be§ ^üftenterrain§ bet)err=

fc^enbem Untergrunbe. SlHerbingg tuürbe man firf) einer einfeitigen STuffaffung

fc^ulbig marf)eu, looHte man nur biefen einen ©efid^tSpunft aU ben bie Soge

ber Drtfd^aften allein beftimmenben anerfennen. 3Sie fd^on ber SfJame ©ibon

te^rt, finb ma{)rfc^einlicf) nid)t menige ber fpäteren ©täbte ^t)öni5ien§

urfprünglirf) gifrf^erbörfer gett)efen, unb gifdierbörfer entftef)en felbftöerftänblicf)

nicf)t im Söinnenlanbe. @benfo felbftoerftänblid^ mar in einem Sanbe, beffen

glüffe t(;eily im (Sommer oöHig austrocknen, tl)eil§ nur in ber 9?äf)e it)rer

9)cünbung ein breite» Strombett befi^en, au§ bem größere Streden 2(cfertonb

mit SSaffer oerforgt merben fönnen, ba^ aucf) biejenigen Setoo^ner, bie nic^t

oom gifc^fonge lebten, i|re SBo^nfi^e in ber ^ät}t be§ äReereg auffd^Iugen.

%ü6) 'i)at man barauf ^ingeloiefen, ba^ bie größeren 3tnfiebelungen Iäng§ ber

^üftenlinie in giemlicl) regelmäßigen 5Ib[tänben oon ungefähr je einer Srage§fat)rt

firf) oertt)ei(cn. 9?ur bei 2:age fegelnb, bei 5Inbruct) ber dlad)t ober bei

ungünftigem SBinbe üor 2(nfer getjenb, Ratten bie an ber ^üfte entlang faf)=

renben pt)öni3ifcf)en Sd^iffät)erren ju 5{nlcgefteffen oorjugSmeife Qnfetn unb

t)albinfelartige 33orfprünge gemäl)lt, ba biefe je nac^ ber t)errfc^enben 2Binb=

ricf)tuug entlueber auf ber Süb- ober auf ber S^Jorbfeite 3)ecfung getüäf)rten.

2(u§ ben beoor^ugten 5(nfer)3tä|en t)ätten fid^ bann bie erften DZieberlaffungeu

gebilbet unb bie erften §anbel§ftäbte eutmidelt. ') 2)aß mit allen biefen SJlotiöeu

bie 2lbfic^t, Seben unb (Sigent^um in Sid^erf^eit gu bringen, gut oereinbar

war, teucfttet ein. ©aß aber unter ben mannigfad^en ©rünben, mctc^e bie

^f)öni§ier beloogen f)aben, firf) mit i§ren 5(nfiebelungen ganj nat)e an bie ^üfte

5U begeben, meift eine ber §aupturfac^en bie 9türffirf)tna^me auf ©efa^ren

gemefen fein muß, hie Oon ber Sanbfeite f)er ermartet mürben, ergiebt firf)

beutlirf) genug aug ber Sf)atfarf)e, ha^ manche öon ben Stellen, auf benen

gcrabe bie toirf)tigften Stäbte empormurfifen, bürre ^Iip|}en unb ?^etfelninfelrf)en

finb, auf benen e» fogar an STrinfmaffer fet)(t. ®ie 3irt ber SSert^eihing, in

ber Iäng§ ber ^üfte bie 2{nfiebelungcn firf) gruppiren, mac^t oieImeI)r burrf)=

aü§ ben (Sinbrurf, aU f)anbete e§ fic^ urfprünglid^ um bie legten 3uffu<^t§=

ftätten eine§ f)artbebrängten SSoIfeftammeg , bem üon Dften f)er jeber guß^^

breit Sanbe» ftreitig gemacht teirb unb ber nur auf ber See üotte greil)eit

ber Selüeguug Ijat. ^^^ar ließe fic^ norf) bie Slnnal)me oertf)eibigen, baß bei

ber Stnfiebelung auf unfrud^tbaren ©ilanben unb Sanbäungen ber Söunfd^,

ben of)nei)in fc^malen Streifen ertrogfäljigen @rbreic£)§ nirf)t freimittig §u öer=

ringern, ben SluSfd^Iag gegeben ^aW, unb bie§ mag aurf) in einzelnen gätten

mirüirf) gefd^e^en fein. (Sc- muß bann borf) aber ein ®runb öorgetegen t)aben,

nic^t nadC) bemfetben SSerfaI)ren ät)nlid^e, ben frui^tbaren (Srunb unb 33oben

1) §ani ^xü^, 2(ug ^l?{)öniäien. Seipgig 1876, @. VII—VIII.
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unbeeinträchtigt laffenbe Slnjiebelungen auii) am gu§e be^ Serglanbe» ju

errid^ten, unb biefer @runb fann nur ber geirefen fein, ba^ njö^renb ber

Zeiträume, in luefc^e bie ©rünbung ber ^t)öniäifd)cn Diieberlaffungen fäHt, t)ier

bie (5)ebirg§beniof)ncr ben ^üftenbetrotinern, benen fie f)ier auc^ pfjt)fifc§ ju

allen Seittw überlegen gemefen finb, feinblic^ gegenüber ftanben.

9Jic^t immer t)at biej'er ©egenfaö gewährt, ©eine Sc^rofff)eit ift balb

gemilbert unb politifc^ ausgeglichen werben burd^ ba§ Uebergemic^t, Ujeld^eS

bie {}öf)ere Sultur, "bk im S^ooBe ber 9?ieberungen auf6tüf)te, aümä^fii^ ben

^^öniäiern oerlief). 9ienan§ etwa» parabo^-er Stusjpruc^, ^tjönijien jei ü6er=

l^aupt nid^t ein Sanb, fonbern bloß eine 9tei^e üon §afenorten mit etwaS

3ubef)ör non f(f)mafem 2;errain geiüefen, ') ftjürbe fonft unbebingt ricfitig fein.

9iur läßt fid) hie ©efc^idjte biefeä %uvQkidqä nidjt mef)r verfolgen unb e§

läfet fid^ nic^t me^r feftfteüen, in iüe(d)em SJ^afee Iäng§ ber ganzen ©tredEe

in ben derfc^iebenen ^^erioben ber ©efd^ic^te ^fiönijienS bie $8eroof)ncr be§

SerglanbeS mef)r ober weniger unter bcm ©inftuffe ptjönijifc^er C£u(tur t^re

Seben5tt)eife umgeftaltet unb ficE) bem p^önijii'dien 3Be)en angenäf)ert i)aben.

?Iber baB ganje Stämme burc^ biejen Sinfluß it)rer urf^rüngtic^en Sfotionalität

fa)"t ööüig entfrembet unb fogar jeitroeilig in politifc^e 5lbf)ängigfeit oon ben

^fjönijiern geratfjen finb, ftet)t feft. So erging e§ 5. ^. großen 5;t)eilen

ber norbilroeütif^en Stämme Qfad^ar, 9iapt)tali unb Sebulun, bie auf ben

bergreid^en Sanbftric^en im Süboften ^^önijienS Rauften. -) SSiete üon ben

SSaaren, bie in ben Stäbten ^tjöniäien^ angefertigt würben, fanben regelmäßig

i^ren 'iJIbfo^ im ©ebigsfanbe, beffen örgeugniffe, SBein unb Cliöenöl 5. 33.,

^au^olj, SSoIIe unb ©d)IacE)toie^ , aU (Sntgelt bafür an bk ^üfte geliefert

würben. @ro§e 9[Rengen oon Sflaoen würben au§ bem 3"^^^^"" Q" ^^^

Sewo^ner be^ @eftabelanbe§ oerljonbelt. 2(ber nid^t bloB nac^ SSaaren unb

©flauen gab e» in ben Stäbten einen junetjmenben 5^ege!^r. 3lu(^ bie 3lrbeit§=

fraft ber in rauf)erer Urfprünglic^feit ba^inlebenben Sö^ne ber ^ergregion

felbft fanb !^ier tot)nenben (Srwerb im S)ienfte ber £auff}erren auf ben Stapel^

planen unb Schiffswerften. 2öer aber Derf(^mät)te, im Schweiße feinet ^tn-

gefixte» fein 33rot ju effen, ober bie Söaffen nic^t ablegen mochte, and) ber

lieB fid^ IeicE)t burc^ ben müt)eIoferen unb oft au»fic^t§üoIIeren @ewinn in

bie (Sbene loden, ber bort bem Sölbner winfte. 9Zur au» einem anbauernben

3ujuge öon 2{nget)örigen frember Stämme läßt bie ^una^me ber 5)ic^tig!eit

ber ^eoolferung in ben Stäbten ^f)öni5ien§ ficE) t)inreid^enb erflären. 2lud^

enthält bie 35ertf)eifung ber öauptftäbte ^^pEjönijien» einen flaren ^inweiS auf

bie S3e5iet)ungen ju bem ^interlanbe. Sie entfprid^t ber Sage ber großen

S3erbinbung§ftraBen, bie t»om {^uße ber ^öfienjüge au§ burd^ lange Quer*

einfc^nitte be§ ©ebirgeförper» fid) emporwinbenb auf bie ^oc^tänber St)rien»

au»münben. •^) Wftit anberen SSorten: biejenigen ^Infiebelungen ber ^^^ijnijier,

1) (Srneft 3ienan, Mission de Phenicie, 3. 836.

2) SBergt. «. Stabe, (Sefc^tc^te be§ 55oIte§ S^raet m. I, S. 169—171.

3) Sar( Otitter, grbtunbe, XVII, 8. 33—34.
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tüeld^e biefcn SSer6inbung»ftra^en gegenüber logen, finb ju größerer (Sntfattung

unb SBebeutung gelangt aU bie übrigen. 2)nrrf) ein 33eifpie{ au§ bcr neueften

©efd^icfite ©t)rien§ wirb bieje 2Iuffa[fung beftätigt. ®ie tt3id)tigfte |)anbe(§=

unb |)afenftabt, bie e§ gegenwärtig an ber ft)rijc^en lüfte giebt, 83eirut,

t)atte nod^ öor dwa 30 Satiren blo^ gegen 20 000 @inn)of)ner, je^t bagegen

^at fie eine Sinlüo^nerja'^I, bie auf 110 000 gefc^ä^t n)irb. ') 5)iefe§ rafc^e

STnnjad^fen öerban!t ©eirut oor S(IIem ben SCorgängen be§ 3of)re§ 1860, bie

ba§ Sibanongebiet in ben 5?i^tereffen!rei» bei europäifd)en ^anbe(g l^inein^

gebogen unb ben ®nbpunft be§ öon 2)ama§!u§ über ben Sibanon on bie ^üfte

fü^renben SSerfe{)r§tt»ege!§ feft nad) 33eirut üerlegt ^aben. S)ie ©fiftenj f)anbet=

treibenber ©eeftäbte t)at über{)aupt bie S^erbinbung mit einem probucirenben

unb confumirenben ^interlanbe jur unerlä^üc^en 5Sorau§fe|ung. SSie ber

pt)öniäif(i)e Sßolfäftamm burrf) 5tufna£)me immer neuer Elemente fic!^ ergänzte

unb burd^ SJJifc^ung mit bcnfclben neugeftä^It fierüorging , fo eröffnete aucf)

ber nol^e 2tnfrf)tu§ an Sanbftric^e mit fo ganj öerf(^iebenartigen £ebeng=

bebingungen, tük fie tiom ©tranbe aufmärti bi§ ju ben |)oc^gebirg§regionen

be» SibanonS im Staume einer 2age§reife ficE) in alten 5tbftufungen üertreten

geigen, bem 335ot)tftanbe fortmäf)renb Sereic^erungSquellen ber mannigfaltigften

Wct, unb nicE)t minber gefc^al) 't)a§^ burtf) bie güHe üon ©rgeugniffen meit

entfernter Ö5egenben, treidle auf jenen SSerfe^r»ftra§en bem ptjijni^ifc^en §anbel

guftrömten.

(Solange bie ^üftenbebölferung mit if)ren 9^acf)barn im ipoc^lanbe in

gutem Sinöerne^men lebte, tüo^u beibe %^txU aU n)ed)felfeitig gebenbe unb

empfangenbe frü^jeitig gteic^ biet ®runb Ratten, fo lange bilbete bie ^ette

öon S3obenerf)ebungen, bie ^tiönigien nac^ Dften l^in abf(f){o§, ouf biefer Seite

eine mächtige, feinbli(f)e S(nnäf)erungen öon Dften auffangenbe @c^u|me^r.

Df)ne 3iüeifel f)at fie im 2(ttertt)um auc!^ geraume g^iten ^inburc^ unb ^Wav

in mef)r aU einer ^eriobe ber @ef(^id)te i^re S)ienfte aU trenncnbe @d^eibe=

manb ermiefen, !^at aU folc^e öielleidit fd^on ouf bie erften Stnfänge ber

gefteigerten (Sntmicfelung beg pt)öni§ifcf)en 8Sotf§ftamme§ förbernb eingemirft,

|at bie aufbtü^enbe Kultur be§ 2onbe§ befd^irmt unb fo mond^e§ 9)tal,

loä^renb mitbe ^rieglftürme öerni^tenb ring§ über ba^ gange übrige Serien

botiinbrouften, ^tjönigien §u einer abgelegenen frieblirfien Dofe geftoltet, f)ot

üon beffen ?^ruc£)tgärten, ^ornfetbern unb STnfiebelungen ^tünberungen unb

93ranbfdE)o^ungen abmenben f)elfen. 5ludE) an feinem füblid^en SJoube befi^t

^{)öni§ien einen ftarfen natürlicf)en ©rengmaff in (S^eftolt be§ öon «Süboften

{)er mit feinem norblüeftlid^ften ^ßorfprunge meit über bie ?5üicf)t ber ©tranblinie

üorgefc^obenen longgeftrecEten 53ergrücfen§ be§ Marmel. ®od^ ^ött e§ öon

ber ^üftenebene ^olöftinaS au§ nidf)t fc^mer, mit einer Sluäbiegung nad^ Dften

burd^ eine ©infenfung be§ S3ergrüdfen§ in bie ßbene ^efreet ^inübergugelongen,

unb öon biefer @bene oul, bie ,feit jetier bie SBo^Iftott gebilbet §ot, auf

1) 93äbefer§ ^^oläftina unb ©^rien, S. 339; ß. 2: teuer, Sibanon, S. J07.
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Welcher @(^(acf)ten gcfc^tagen iüurben, bie über ba» @c^icf)a( üon ganj ©Qrien

gur (Sutic^cibung füt)rtcn, liegt ba§ pfiöntjii'c^e @e[tabe t)on ber 9forbfpi§e

be§ .Mannet an biv gegen 20 Kilometer norbioävti^ über Slffa ^inan» ööüig

offen ba. 5)ie 5Infiebelungen ber ^^fjönijier njaren bafjer auf biefer ©trecfe

nur uienig mefir burc^ if)re Sage gefc£)üfet aU bie 33cfi|un^en, roetc^e fie

füblid) üom ilarmel an ber ßüfte oon ^aläftina f)atten. §(e^n(ic^ tüor e§

mit bem nörblic^ften 9lbfrf)nitte be§ ßanbe§ beftetit. gür ein feinbtic^e» ^eer,

ba§ bi» Saobifeia Oorgebrungen tüor, gab e§ Iäng§ ber ganzen ^üftenftrecfe

bi§ etlüa§ über XiipoliÄ f)inauv feine 2errainfd)mierigfeiten mei)r ju über=

uiinben. 5{ud^ ^eere, tvel6)c in ber breiten norbfiirif(f)en 6o(f)ebene am Dronte^

auftt)ärt§ gogen, fanben tüeftlid^ oon bem See öon ßabefcf) (^öm§i in bem

^ttjifd^enraume, ber tas 9ioffairier=®ebirge oon bem 9^orbenbe be§ Sibanon^

trennt, einen na^^en, bem Saufe be§ 9ia^r eI=Sebir folgenben 35erbinbung§raeg

^^u ben 9^ieberungeu üon 2)jun 3Iffar. S)iefe '»Jiieberungen ge^en aber fübmärtS

nur bi^ etwa 2 Kilometer füböftlic^ bon Tripolis. 3'^n'c^en biefem fünfte

bagegeu unb bem ^iorbenbe ber ßbene üon 5{ffa liegt ein ßüfteugebiet, bal

jebem Sormarfcfie, melc^er, fei e^ öon Üiorben, fei e» öon ©üben t)er, ber

©tranblinie ju folgen öerfuc^t, roie ba§ bie öor bem Sibanon ftd^ t)inbreitenben

©ruppen öon S3obener£)ebungen ^ur 9^ot6ü5enbigfeit madien, ganj auBerorbent=

Iid)e Sdiiüierigfeiten in ben 23eg t()ürmt. (ä§ ift ba§ (Gebiet ber fteilen

ßiiftenöorfprünge, ein ©ebiet öon ungeföl^r 120 Slilometer Sänge. 2Bie e§ al#

©an^e» narf) '^lorben unb nad^ Süben burc^ W öon Cften ^^eröortretenben

9(u5(äufer bci- Sibanon« abgefc^foffen ift, fo gerfaßt e§ raieber im Sinjelnen

öon einem ßüftenöorfprunge jum anberen in lauter ebenfo öon ber ^anb

ber DJatur auf ber 9iorb= unb auf ber ©übfeite öerbarrifabirte, auf ber

Dftfeite an ba» ©ebirge ficfi anle^ncnbe furje ©benen. Diimmt man tiinju,

ha^, me f^on gefd)ilbert morben ift, an üielen ©tetten bie Sranbung ber

©ee unmittelbar an ben guB ber ßüftenöorfprünge fc^Iug, unb ba^ ^ier fetbft

für bie 2Infiebe(ungen möglic^ft ifoürte Stätten geir)ät)(t lüaren, fo ift fein

SBunber, bafe im Sereic^e biefer boppelt unb breifac^ mit natürltdien ©cf)u|=

nje'^ren öerforgten 2errainabfc^nitte gerabe biejenigen ©täbte fic^ entn)idfelt

f)aben, bie in ber ©efc^ic^te be§ p{)önijifd^en ^olf^ftamme^ bi^ gum Smpor-

fommen ßart^ago^ bie beröorrogenbfte 9^oIIe fpielen. '^htc^ in einjefne ^fieile

biefer §lneinanberreit)ung öon abgefonberten ßüftenftrecfen mar e§ möglich öon

ßöleft)rien ou§ fid^ ben Zutritt ju erjmingen, nat^ ber Sbene oon ^öer^to^,

wenn man bie Sß^afferfcfieibe überfc^ritt, bie ba§ glufegebiet be§ Cronte^ oon

bem be^i Si)fol trennt, nac^ ber (Sbene uon Jtjrov, menn man ben Sauf be^

Sitani abttJört'o oerfolgte. 2öar aber bie |)errfc^aft ber p^önijifd^en ©täbte

auf bie meftticben Slbbänge be§ Sibonon» audb nur burc^ ben 9lbfc^Iu§ öon

SSerträgen mit ben Sergbemo^nein au§gebet)nt, fo mar e» ebenfo leicht, biefe

$äffe felbft gegen einen an S(^^^ überlegenen ^einb ju öert^eibigen tote bie

fc^malen ^fabe, bie am 9?anbe be^ 9JJeere§ an ben fc^roffen JJIippen ber

SSorgebirge öorüber ober über bereu ütücfen ^iniueg füt)rten.
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©in Problem, ba§ bielfac^ Diac^benfen erregt ^at, liegt in ber 3;f)atfac^e,

bafe gerabe bie ^^öni^ier in ber (Sefc^ii^te aU ein SSoIf öon Seefahrern

auftreten. 9J?an ^at ba^ meift au§ ber Sefcf)affenf)eit it)re§ £anbe§ ableiten

tüollen. (Sin berartiger caufaler 3uion^"ie"^ön9 befte^t in ber Xt)at. 2)ie

erfte SSertrautt)eit im SSerfef)r mit ber (See njerben fi(^ bie ^tiönijier unftreitig

beim 33etreiben be§ 5'ifci^fai^ge^ erft)orben t)aben. J^ebenfatlg ^at nic^t, )Die in

2legt)pten unb in 9}Jefopotamien, ba» S8orf)anben)ein eine» großen fi^iffbaren

t^IuffeS bie erfte ^2lnleitung jum ^in^J^ei-*" öon ©ooten unb Siac^en gegeben.

S5enn nur ganj Ipenige bon ben glüffen ^tiönijien^ laffen fic^ eine furse

Strecfe öor i^rer SJJünbuug mit booten befo^ren. 2(ucf) ftaucn an ber SDMnbung

berfelben fid) S3arren auf. 'äi§ befonberl förbernb für bie weitere 3(ug^

bilbung ^at man oft ber pfjönijifd^en ^üfte eine reiche ©lieberung unb öor-

trefflic^e Isafen nadfigerü^mt. (Sart 9iitter i)üt \x<i) bie dJlü^t gegeben, einget)enb

nac^äurerfinen, um trieüiel ber Ueberfc^ufe an 2{u§bel)nung, melrfien »bie Umriffe

ber Suchten unb SSorfprüngc (äng§ ber p^öni^ifd^en Äüftenlinie getüä^ren,

ben S3etrag ber in geraber Sinie abgemeffenen Strecfe i^re§ 5ßertauf§ übertrifft.

3{n bem norbfQrifd)eu ©eftabe giebt e§ aber ^üftenprofile bon biel energifc^erer

3et(^nung, al§ an bem pf)öniäifc^en überfiaupt bor!ommen, unb felbft Iäng§

be» ^fjönijifi^en ^üftenantl^cil» finb nicf)t bie beften öäfen auc^ 5uglei(^ bie

im 2tltertt)um am meiften bcnu^ten geraefen. S3eirut unb §aifa maren in ben

ptjönijifc^en Qdttn t)öct)ftenio ^afenorte gmeiten fRangel, tt)ät)renb i^re §äfen

i^rer natürlichen ^Veranlagung nac^ bie bon ©ibon unb %\)vo§^ weit über^

treffen, ^n erfter Sinie f)aben bie ^tiönijier in i^rem Sanbe nicfit auf bie

®üte be§ 5lnfer|3la^e§ gefet)en, fonbern, wie fc^on erwätint, biejenigen 5Infer=

^Iö|e beborjugt, W feinblidien Eingriffen am Wenigften aui^gefe^t waren.

Uebert)au|}t giebt e» längÄ ber ganzen Süfte gar ni(^t fo überaus bor^üglic^e

^äfen, wie man gewö()nlic^ meint. iÖJag e» aud^ mögüi^ fein, in einzelnen

biefer |)afenftetten nac^ belieben bor bem 9^orbwinbe wie bor bem Sübwinbe

ha^ Schiff ju bergen, fo gewährt t)ier boc^ fein §afen auSreii^enben 8d^u|

bor ben SBeftwinben, gerabe ben ©türmen, bie am f)eftigften toben. 5tud^

t)at Iäng§ ber gongen ^üfte ba§ SD^eer eine fe^r heftige Sranbung, bie

gelegentlid) felbft bi§ in eine SSaffertiefe bon 84 äJleter f)inau§reic§en foü. 2lm

örmften an §äfen ift gerabe berjenige Slbfd^nitt, ben i^ bort)in ba§ ©ebiet

ber Küftenborfprünge genannt ^ahe, atfo ber ^auptt^eil be§ p^önigifd^en

@eftabe§. S)a§ ©eftein, au§ welchem l^ier ber Untergrunb ber (Sbenen befte^t,

bie ficf) bon einem SSorgebirge §um anberen bud^tartig au§fpannen, reicht

nic^t blofe bis jur Stranblinie f)eran, fonbern fe^t fic^ täng§ berfelben

faft überall nodö eine Strede in bo§ Tltn t)inein in ©eftalt eine§ bor

bem Straube logeruben ilippenfaume§ fort. Seit unb orbenfliefen 3^^^^!^

ift bie Wogenbe 33ranbung bemüht gewefen, bie Oberfläche biefei* ©eftein-

gürtelS abjuwafctien unb if)m ganj boS ÜZibeau be§ 9J?eere»fpieget§ ju

geben. gaft genau in biefem Sf^ibeau liegen ba^er meift bie tafelförmig

geebneten Sd^eitelftäc^en biefer ßlippenmaffen banfartig bor ber Stranbtinie
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i)ingcftrecft. ') Ungünftigere 33u(^ten (äffen fic^ für eine 9tf)ebe ni^t benfen. Ucbcr=

bie§ wirb and) ber ^2lbraiim, ha§ burc^ bie ©eiDatt berSöogen jcriiia^tene ®efteiu,

ringlt)erum in ben ^Tiefen ausgebreitet, ^ieraua erffärt fic^ bie ißerfanbung ber

tDenigen allenfalls jn |)äfen paffenben ©teilen. SJJeift t)at man freilidj bef)au^tet,

bie pi)öniäifd§en ^äfen feien erft feit bem 9ntertt)nm in SSerfonbung begriffen, unb

n)a§ in if)nen ficE) ablogere, feien 9JJengen öon (Srbreid^, welche bie 9)ieereS=

ftrömung, bie, oon ©üben fommenb, an ber ft)rif(^en ^iifte entlang get)e,

oon ben ^Jitmünbungen au§ mit fic^ füf)re. @ine berartig unmittelbare SBir^

famfeit ber 9)Zeere§ftrömung ift aber bi§ fe^t norf) nic^t an einem fünfte

beS p^öniäifc^en ©üftenraumeS tt)ir!Iicf) na(f)gett)iefen tüorben. SJiittetbar mag

biefe (Strömung an ber ^^o^'tfü^rung unb 9(u§breitung ber öon ber 33ranbung

^ier an Ort unb ©teile abgefd)Iemmten 65eftein§mengen fiel) betl)eiligen, ^at

fic6 bann aber baran aud^ f(^on im STItertljume betl)eiligt. @§ tt)irb baf)er

faum in ^l'cifcl gejoge» tüerben fönnen, ba^ bie )3t)öni3ifd)en ^äfen in frülieren

Reiten ber S3erfanbung nid^t minber auSgefe^t niaren mie I)eut5utage. 9^ur

ift bamalS mefir für ba§ Slbbämmen unb Snftanbl)alten gefc^el)en, fotueit

ber burd^fd^nittlid^ fef)r geringe Tiefgang ber ^^afirjeuge haS erforberte. 9(uf

jeben 'i^aU aber mad^ten bie flippenreid^en Untiefen ber Sucl)ten biefe fcf)on

im Stltert^ume ju fel)r fdilec^ten 5tn!erplä|en unb ba§ Sanb arm an |)öfen.

9^ic!^t einem Ueberfluffe an guten |)afengelegen^eiten Derbanfen alfo bie

^I)öniäier bie ©rfolge, meldte fie ^nr ©ee errungen ^aben. 2Ba§ fic^ bel)aupten

lö^t, märe ef)er, ba§ fie, tro| ber id)hd)kn ^äfen, über bie fie oerfügten,

ein ©eefafireröolf crften StangeS gemorben finb. '-) ®ennorf) finb bie Urfarfien,

auf tüelclie fid§ bie frühzeitige ©ntmicfelung ber ©(^ifffaf)rt in ^f)öniäien §urücf=

führen läfet, ^auptfädtili^ in ber (^eftalt ber ^'üften biefeS 2anbe§ ju fndE)en,

allerbingS niä^t in ben äußeren Sontouren berfelben, fonbern in ber gefammten

^(aftifd^en ©lieberung ber ^üftenlanbfc^aften. 3m 2öefentli(^en ift biefe

(SJIieberung f^on oben (©. 17 unb 30) gefc^ilbert unb al§ ha^» (J^arafteriftifd^e

bie 9)?ifc^ung bon ©teiüüfte unb 5Iad[)füfte, bie längS beS größten %i)e\U

^t)öniäien§ ^errfdf)t, ^erüorge^oben lüorben. ^üftenftrerfen äf)nlid^er S3ilbung

finb an ben ©eftaben be§ äRittelmeerS fo ^öufig öertreten, ha^ man für biefe

ganje ©attung neuerbingS ben Flamen SUJebiterran = ober 9J?itteImeerfüften

öorgefcE)Iagen i)at. =^) 2)o(f) fommen lüften öon biefem 2t)^u§ and} in anberen

S3ereic^en öor, fo in fernen, ^")abl)ramaut unb Dman. 5Im äl)nlicl)ften ift ber

|)I)öniäifd^en oielleidjt bie ligurifd^e ^üfte §tüifd^en ®enua unb ÜJizja. 2)er

@influ§ ber ^üftenformen ^rägt \\d) an biefen ©eftaben faft burct)n)eg gleic^=

mäfeig in ben ißerfef)r§= unb 33eööIferungSöert)äItniffcn, oft mit I)öc^ft über»

1) ßart JKitter, ©rbfunbe, XVII, ®. 419; @. 9ienan, Mission de Phenicie,

S. 321—322; &. üom Mati^, 5)urcE) Stalten unb ©riei^enlanb nac^ bem ©eiligen

Sonbe, ©eibelberg 1882, 33b. II, ©. 224.

2) §an§ $ru^, ^hi§ ^^önisien, @. VII.

8) f^. ®. $o!^n in ber ?iettfc^rift für wiffenf^aftüd^e ©eogrop^ie, V (3Birn

1885)^ ©. 341.
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rafc^cnber 5(ef)nlic^fctt in einjehten 3ügen ou§. (5r bringt eine ftarfe SSer=

birf)tung ber Seüölferung mit fic^, ju beren @rnäf)rung mel^r unb melir

gi[rf)fang ober @ee{)anbel baa ^i)xc beifteuern muffen, ^eber ^kd 9?anme§,

ber ju gctbern bienen fann, tt)irb geloiffen^aft an§genu|t. 2)ie menfd^Hc^en

2öof)nungen brängen fic^ ju engen Crtfcfiaften öon ftabtartigem @e)3räge ober

©tobten mit f)od^[tö(figen Käufern ^ufammen. Tie Sanbftrafeen folgen ben

SBinbungen be§ Uferranbc^ unb werben ^äufig burc^ bie fcEiroff firf) üor^

bauenben S3orgebirge unterbrod^en. gür ben SSerfet)r jn^ifcften ben einzelnen

2t)eUftrecfen be» ©eftabe» ift baf)er ber SSeg gu Söaffer gelT)öf)n(ic^ ber fürjere,

oftmals ber einjig mögliche. ^DJamenttid^ für SSaarentronSporte ift er ungleid^

bequemer aU ber 2öeg 5U Sanbe, ber nic^t bloB ben Siegungen ber (Stranb=

linie nac^gelien, fonbern aucf) in gatiKofen Krümmungen an ben ©eiten ber

Sßorgebirge ju beren Kamm hinauf unb mit ebenfo öiel befcfinterlirfien Krüm^

mungen öon bort n)ieber jur @bene I)inabfteigen mu^. jDroI)en an fot(^en

(Stellen ba§u Ueberfälle feinblicf)er 33ergbett)0^ner ober räuberifcfier S33egelagerer,

fo mirb t)ottenb§ ber ©eemeg faft au§fi^Iie§tic§ beöorjngt. ?5ür glücflic^e

?5af|rten bürgt t)ier äugleic^ bie Stegelmä^igfeit ber fjerrfd^enben Sanb= unb

@eert)inbe, oft aucf) bie @unft ber (Strömung. ') (So ift aud^ ba§ ^Betreiben

ber gifd^erei bie erfte ©c^ule bei p^önijifcfien (Seemannes gettJefen. jDa§

Ueberfe^en oon ben einfam im 9}Jeere liegenben S^felflippen jum Straube

unb öon biefem gu jenen ©tlanben t)at i^n gelef)rt, fid^ auf ber Sat^ftutt)

mit Sid^er{)ett unb Kü{)n§eit p bewegen. S;ie S3orgebirge, löeld^e bie meiften

5tt)ifdE)en i^nen eingefcJialteten (Sbeneu nad^ DZorben unb ©üben öoneinanber

obfperren, fiaben bie Umgel}ung auf bem Seeluege nöt^ig gemacht unb bie

Küftenbetrofiner erft ge^ttjungen, bann bauernb gen^ö^nt, hd bem SSer!ef)re

jrtifd^en ben einjetnen Drtfd^aften ^auptfäditi^ bie See ju benu^en. ®ie

langgeftredte gerablinige SluSbe^nung ber ft)rif(^en ©eftabelänber t)at bann

ju immer njeiter oorbringenben Unternel^mungen '^fflnt^ gemacht, unb barüber

I)inau§ tt)in!ten in nidf)t all5u großer ©ntfernung öerlocfenbe QkU in großer

3a{)I, im ©üben 2tegt)pten, im 9Zorben hav ©eftabe KleinafienS, im S^Jorbtoeften

®t)pern, bie S3rücfc ju ber ^nfetn^ett be§ griec^ifdE)en 5(r(^ipel§.

SBäre tebiglidE) bie ^ßobengeftolt ber Küftenftrecfe ^f)öni5ien§ mafegebenb

gemefen, fo Würbe freilicE) tro^ ber 9^ä^e jener ß^^te ber p^önijifc^e $ßoIf§=

ftamm e§ nic^t ba^in gebrad^t ^aben, ba^ nac^ if)m ber gan^e öftli{^fte

Slbfc^nitt ber leöantinifc^en |)älfte be§ SJiittelmeereS bei ben Sllten ben 9?amen

ba§ ©ibonifi^e -) ober ba§ ^f)öniäifc^e '^) 9Jceer führte. @r Würbe in ber

2BeItgefcf)ic^te nic^t öiel me^r bebeuten aU etwa ha§i S3oIf ber Sigurer. Qtvax

finb bie Sigurer ebenfaüS ein feetüdE)tige§ $ßoIf geworben; öon ber Küf)n^eit,

mit ber fie auf elenben Kähnen ba§ ä)ker befuJiren, reben bie STtten öott

1) SBergr. l^teräu DStar ^efc^et, SSölferfunbe , 1. Sluflage, @. 205.

2) ®ton^ftul, Periegesis, SSer§ 117.

3) ^liniug, Eist, nat, V, 12 (13); IX, 10 (12).
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©elüunberung. ') Stber fo öfinlid^ aud) bie liguril'c^e ßüfte if)rer ganjen

SSeranlagung norf) bcr ppnijifrficn trar, fie l)at im SSeltoerfetir erft feit ben

Reiten bei 9JiitteIaIter§ angefangen, eine ^eröorragcnbe DioHe ju fpielen. 5)er

©nttricfelung ber pliönigifd^en @eefaf)rt ift bie gefc^icfitlid^e Umgebung ju

^ilfe gefommen, bie i^^öbe ber Giiltur, bie in Sljrien bereit» berbreitet mar,

aU bie ^tiönijier anfingen, fic^ aufg SDJeer f)inau5 ju magen, unb bie @unft

ber smifd^en ben beiben ölteften ©utturcentren be§ ÜRorgenlanbe», ^tuifc^en

5tegt)pten unb S3abt)tonien, bermitteinben gccigrapf)ifc^en Sage ^^ijnijienl. 'äU

maritime i^ororte be§ junäd^ft angvenjenben frudjtbaren S3innen(onbe§ unb

in Weiterem ©inne be§ weit au§gebet)nten, bamit nac| Cften unb Süben f)in

in ^ßerbinbung ftebenben SänbercompIercS SSorberafienl finb bie |)äfen ^^ö=

niäien» öermöge i^rer feefunbigen ©inmobnerft^aft in erfter 'Sici^t bie 2ru§=

gangäpunfte gemorben, öon benen au§ bie ©rjeugniffe unb Diele öon ben

Grrungenfc^aften ber Kultur be§ 9)?orgenIanbe» bem SIbenbtanbe jugetragen

werben finb. Tlt^x aU anber»WD bewegt fi(^ im Orient ber ^anbel§öer!e^r

jwifc^en ben großen Sänbergrm)pen bei Qnnem in altbergebrac^ten aulgetretenen

©eleifen fort. «Selbft geraume 3^^^ nad^ bem ©rlöfd)en ber ptiönijifc^en

9JationaIitüt ^aben ba^er biefe §äfen no(^ für ben Orient, allerbingl aber

lebiglic^ für biefen, befonberl für '8i)rien, einen XI}eiI if)rer früheren ©ebeutung

noct) beibebalten. ^ft auc^ feit ben Xagen bei 5t{tert£)uml, befonberl feit bie

©ö|ne ClmanI ^errcn bei Sanbel finb, eine burc^gef)enbe Umwanbelung in

ben @röBenDert)äItniffen ber meiften etäbte eingetreten, fo concentrirt fid^ bod^

no(^ immer, obfd)on in anberer 53ertt)eilung, bie 33et)ölferung l^^önijienl an ben=

felben Orten toie bor ^a^i^taufenben ; fo febr ergeben fid) ^ier bie SJlittelpunfte

öon felbft aul ber allgemeinen Sage unb aul ber ©ticberung he^ ©anjen.

2öenig in 33etract)t fommt bie Äleinfieit ber öäfen ^^öni^ienl. Sßie

i^re Siefe, fo reirf)te aud) if)re breite bottfommen aul für j^a^rjeuge öon

burcbfcfinittHcfi geringen ^imenfionen. ^reffenb bemerft 9IboIf ©aftian: „9Ser=

gleid)t man bie §äfen bei griecbifdien unb p^önijifctien ^^Iltert^uml mit benen

unferer je^igen |)anbe(lmetropoIen, Sitten, Sibon, X^rul mit ©ibne^,

(gt. grancilco, Combat), fo erfcbeinen fie aU ein ^uppenfpieljeug für bie

ßinb^eit ber ©efc^id^te, in rid)tigen Proportionen ju ben 3^imenfionen bei

bamaligen unb bei gegenwärtigen 3?erfe^rl. Qm öafen Sibnei)! mag man

einen ganjen 2ag um^erfa^rcn unb bat bietteic^t nidtit bie öälfte ber Schiffe

gefe^en, bie bort liegen; im £)afen Sibonl barf man fit^ nur in ein ganj

fteinel 33oot einf if)iffen , um nid^t gteid^ am anberen @nbe anpftoßen. S)al

gefd^Ioffcne 9J?itteImeer fann nic^t jene weiten unb prächtigen Saien unb

Sudeten bilben, wie ber freie Ocean, unb fein allmüt)li(^ ablaufenber Stranb

muBte bon fetbft barauf führen, bie ©d^iffe, ftatt in offener See §u anfern,

aufl Sanb ju jietien." -)

1) § einrieb ^^Jiffen, ^talifcfie Öanbesfunbe, Berlin 1883, S. 468 it. 115.

2) Slbolf '^afttan, ©eograp^ifc^e unb et^nologifc^e iötiber, ^ena 1873, ®. 235.
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5» Wt iiüftcnlanbfdjaftcn .^UJ-'icne mit bcrcn ^täbtc.

9Jarf)bem fo in allgemeinen Qü^m ein Silb üon ber 2anbe§natur be§

eigenttid^en ^^öni^ienl entlüorfen tüorben i[t, ttiirb noti)tt)enbig fein, jur ©r^

gänjung biefer geogra=

^t)ifc^en ©(^ilbernng

nod^ eine mef)r topo=

gropf)i)c^e ßinjeltieiten

l)erüdffi(^tigenbe ?Iuf=

5äf)timg ber tt}ic?^tigcren

^tiönijifd^en (gtäbte unb

Drtfcf)aften , n^ie biefe

einft am 9?anbe be§

jt)rifcf)en 5e)'tlanbe§ nad^

ben eingaben ber Stilen

fict) aneinanber reif)ten,

{)ier folgen ^u laffcn. ')

2In ber nörbli^ften

ginbuditung be§ fi)ri=

fc^en ®e[tabe§ lag jiem^

lic^ genau an ber Stelle

bei i)eittigen .§afcnovte§

3§fenberun ober Slfejan^

breite bie fteine ^afen-

ftabt 9}it)rianbo§ , bie

^erobot al§ nörblic^ften

SSorort ber ^f)önisier

nennt, unb bereu (£in=

tt)of)ner aurf) Xenopf)on

in feiner 5(nobafi§ aU

^tiönijier bejeidinet.

SBeiter nai^ ©üben,

met)r nad^ bem ©in^

gange berfcIben5IReere§=

1) ^ä) benu|e bie§

jugteic^, um ©injelfieiten

au§ ber (Sefrfiic^te ber=

jenigen gfit^"""^^ ä" ^^'

tt)äf)nen, welche bem ^lane

ber „Mgemeinen ®e=

f^ic^te" gemäfe in bem

öorliegenben Sanbe nid)t

öoKftänbig bargefteüt njer=

ben foHen. S>erg(. ©. 3. OiörMidificr *}lbf*nitt M fi}ri[(^cn Äüflcnlanbe«.
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bud^t §u, lag oor bem füblüeftlid^ften SluSläufer ber 2(mano§fette , bem

SSorgebirge , 'ba^' je^t 9ta^ el - Sfianjir ^ei^t unb bei ben 3llten ben Sfiamen

be« rf)o[ifd^en führte, ber |)afenort 9lf)ofoi, ber gleichfalls eine p^öni*

äifd^e 3lnfiebclung gett)e[en gu fein fd^eint. 58on bem rf)ofifd)en SSorgebirge

fübtt)ärt§ beginnt bie 33uc^t öon Slntiod^ia mit bem 9J?ünbungggebiete be§

Dronteg, an beffen ©übranbe ber majeftätifrf)e 93erg ^afio§ (je^t ®iebel

?Ifra) emporragt. ®ie £üfte tritt bann n^ieber in weiter 9tunbung mit 9iei^en

oon frfiarf öorfpringenben Sßorgebirgen nac^ SBeften, junäc^ft mit bem füt)n

geformten S3orgebirge ^ofeibion (je^t 3fla§ eI=S3ufeit ober ®ap ^offibi) unb

am tüeiteften lüefttüärts mit bem 9?a§ ^bn=^oni. Sin einer fteinen 9Jleere§=

bud^t auf ber ^Jorboftfeite biefeS ®ap§ gob e§ im 2lltert^ume einen Ort §era*

fteia, ber toatirfc^einlicE) auc^ p ben p^önijifcfjen STnfiebelungen geprt I)at.

^m gu^e ber fübh)eftticf)en SluSläufer ber (anggeftrecften (S5ebirg§!ette , öon

n)e(rf)er biefe SSorgebirge au§get)en, lag auf einer S8obenert)ebung am 9J?eere

Saobifeia. ©eleufoS 9Zifator fott biefen ^amtn ber Stabt ju @^ren feiner

SJiutter Saobife derliet)en f)aben ; au§ it)m ift ber gegentüärtige ^Rame Sabifije

(Sataüa) entftanben. '^m 5IItertf)ume mor biefer Ort iregen be§ oielen SBeineS

berühmt, ben bie an Söobenerjeugniffen aller 2Irt überreiche Umgegenb ^er=

üorbrac^te, unb befo§ einen günftig gelegenen, obfc^on wenig geräumigen unb

tiefen Sinnent)afen. ^m Unterfd^iebe ju ben oiefen ©tobten beSfelben 9fJamen§

f)ie§ e§ aucE) iia^ ft)rifc^e ober Saobifeia an ber ©eefüfte. 3)er 9Jaf)r el^^ebir,

ber öftlid^ öon Sabifije in§ 33ieer gef)t, ift mit bem (5teut^ero§, ber je^t

benfelben 9^amen füt)rt, nic^t ju öertüed^feln.

SSom 9ta§ 3&"'l>fl"^ fübmärt§ tritt bie ^üfte hinter bie Sinie, toelc^e

if)re ©efammtric^tung im ©anjen genommen innef)ätt, nacE) unb nad^ gurücf,

am n)eiteften an ber SJJünbung be§ @Ieutf)ero§, unb ftrebt if)r bann atlmäf)=^

tid^ lieber §u bil §um Marmel, tt)o ber gerobtinige ©tranb ^aläftina§

beginnt unb mit teifer Krümmung nad^ SSeften in ben ^üftenfoum 3tegQpten§

ausläuft. S3i§ äum ®Ieutf)ero§ begleitet fie füböftlict) öon Sobifiie al§

frf)mQ(e§ Sßortanb bie ftreng öon 9^orb nad^ ©üb fid^ au§bet)nenbe Siid^tung

ber einförmigen ^ämme be§ S^JofairiergebirgeS, be§ S3arg^to§ ber Sitten. Sluf

bem nörblictiften Slbfcfinitte biefer ©trecfe tagen om ©tranbe (^ahala, je^t

©jebete, ^atto§ ober S3atbo§, je^t Setbe, ^tatano§, ©atanaia ober Sataneai,

je|t ©aniio§. ^Rotigen, bie au§ ber grie^ifc^en Siteratur in bie geteerten

SBerfe ber S3^5antiner fi^ gerettet ^ahcn, be5eirf)nen biefe f(einen ©tobte at§

£)rt](^aften ^t)öni5ien§, tüat)rfcE)einti^ mit einem ungenauen ©prac^gebraudEie.

5)ie 9lamen taffen meift eine ©rftärung au§ ben norbfemitifdtien SJiunbarten

gu. Dh e§ aber gerabe ^fjönijier geu^efen finb, bie biefe j^tedfen gegrünbet

t)aben, tä^t fic^ fdE)lüertict) entfrf)eiben.

S3eöor bann bie tüfte nac^ ©üben pr 9}Jünbung beS @teut^ero§ ein=

biegt, tritt fie etlüa§ naä) Söeften öor. §ier liegt ber Süfte gegenüber mitten

im SD^eere, ungefäf)r 3 Kilometer öon i^r entfernt, eine toinjige ^n]d, ein

getöbtod öon unregetmä^igen ^Räubern, etmo 800 SJieter taug unb 500 9)Jeter
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breit, gegenträrtig 5RuQb genannt, ba§ e{)emalige 2trabo§. Urfprünglid^ i[t e§

o^ne 3>üeifet ein narft in ber 33ranbung baltegenbeS, t)egetation§Iofc§ gctfen=

riff getoefen. S)ie unjugängtic^e Sage ber ^nfiebelung, bie t)ier ft^on in fef)r

früfier Qdt beftonben ^aben ntn^ unb, h)ie ergätilt tüirb, üon prf)tig gemor*

benen Sen)ot)nern (Sibon^ gegrünbet n^nrbe, rerf)tfertigt bnrcf)an§ ben alten

p^önijifd^en 9?amen 5Irn)ab, b. i. „3ufluct)t." ©ine märf)tige Umfa[fnng§mauer,

bie bic^t an'i ben Planten be§ fteil abgefprengten gelfenranbeS, an beffen

Saume gegenluörtig bie @ee einzelne gro^e (Sanblager aufget)äuft f)at, \iä)

eri)ob, reicf)tc im 3ntertt)ume fa[t um bie ganje ^nfcl t)erum unb tie^ nur

auf ber Dftfcite ben 6pofen frei. (Sl mar ein |)afen üon fef)r befcfieibenem

*Hci!c tax Ü}Jaucrn tei cbcmaUgcn Qtrabo«.

Umfange, ber burc^ einen breiten 5)amm in ber 9)litte in jlüei Sßecfen getf)eitt

tüax. ') ^mpofante Ueberrefte jener S3efeftigung§mauern finb noc^ t)ort)anben.

@ie beftet)en au§ öieredigen ©teinblöden öon 3 SJieter ^ö'i)t unb 4—5 äReter

Sänge, bie ou§ bem ^eUhohtn be§ ®ilanbe§ felbft in tiefen (Gruben, bie

l^inter ben 9)Jauern fid) entlang jietjen, gebrod^en finb. S)ie gegeniüärtige

S3eöölferung öon 5Irabo§, ungefät)r 2—3000 ©inlüo^ner ftorf, ftet)t no^

in bem iRufe, bie tüct)tigften ©eefal^rer ber ft)rif(^en ^üfte ju tiefem. S^r

®rn)erb§§h)eig ift au^er ber ©(^ifffat)rt nur nocf) @(i)ft»ammfifd)erei. ^it

2;rinftt)affer üerforgten ficf) bie et)emotigen $8etr)ot)ner ber ^n^d t^eitg burc§

Suful)r oom gefttanbe, ti)ei(§ ou§ ßifternen, in benen fid) ba§ 9tegentnaffer

1) SBtlliom SlKan, On the Island of Euad, North Syria (im Jourjial of

the Royal Geographica! Society, XXIII, Sonbon 1853, @, 154—155).
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anfammeftc. (Sine gro^e Qa^i biefer in bcm feftcn ©cftein biefcr ^nfcl aul*

gearbeiteten, mit if^ren SSiinben nad) oben l)in fi(^ üerengevnben Söe^älter

leiftet biejcfben ^ienfte nod) ber t)eutigen Gintt)of)ner|cfjaft 9tuab§. ©ei Ärieg§=

geiten entnaf)m man, tuie ©trabon nnb anbere Stutoren be» Slltertl^umS beric^=

ten, SSaffer, hjenn bie ßifternen nid^t au§reicE)ten, einer Cuelle, bie in bem

STfeere^arme, iüelcfier bie ^n^d oom f^eftfanbe trennt, au§ bem SOJeere^grunbe

l^eroorquoll. SSon einem 53oote au§ luurbe über hie ©tette be§ SD^ere^boben^,

an tteld^er ha§ ©ü^ttjaffer ^erau^fam, ein au§ S3tei berfertigter 9J?ontet

gel'enft, an beffen oberem eine fpiöe Oeffnung bitbenben (Snbe ein aug Seber

gearbeiteter langer (gd^tauc^ eingepaßt toar. 3» biefem @c^Iaudt)e ftieg bann

ha§ oufqueflenbe SBaffer bi§ über ben SJZeereSfpiegel empor unb fonnte fo

in ©efä^e aufgefangen tüerben. 3uei"ft fom jtüar ettna» folgig f(f)merfenbe§,

affmät)Iicf) über reine§ trin!bare§ SSaffer §um SSorfc^ein. ©ei ber 9Zät)e be§

9lofairiergebirge§ unb ber ©tructur ber ft)rifc^en ^üftengebirge tt)ären im

SJJeere augmünbenbe Cuellen nic^t unerüärlid^. 2(uc^ foll in ber %^at ba§

83ori)anbeniein einer ober mel^rerer Cueüen fold^er 5(rt im 9}?eere unlüeit Don

fRuob fic^ beobachten laffen.
i) 5(ußer ben ßifternen unb UmfaffungSmauern

giebt e» tieutgutage auf Slrabo» t)on ber ef)emaligen @tabt, beren |)öufer ju

@trabon§ Qdt biete ©tocfföerfe ^od^ Waren unb eine 9Jienge ©inttjofiner be!^er=

bergten, nirf)t§ met)r ju fe^en. ioöc^ftenÄ ftiären no^ fellerartige, im Reifen

au»gef)auene ©emäc^er §u nennen, bie auf ber ©übfeite ber ^nfel §u Sage

liegen, ^it SSänbe §eigen fleine 9iifd^en unb finb jum X^eil nocf) mit ^u|
überjogen. 2)a§ 9)Zeer fc^eint ^ier bie Umfaffung§mauern jerftört ju (jaben,

an beren Unterbauten tt)of)I jene 9täume fic^ einft angefd^toffen f)aben mijgen.

3lud^ giebt el in ber 9Jä{)e be§ |)afen§ unb braußen am Ufer ©tüdfe öon

©äulen auö grauem ©ranit. Sin ä^nlicf)en ©teilen fommen berartige ©äuten

unb ©äulenfragmente in Tripolis, ©Qb(o§, %\)xn§> unb öielen anberen ©tobten

^flönijienä oor. Tlan fafet fie gemö^nlic§ aU Ueberrefte ehemaliger om 9f?anbe

ber Ufer ober §äfen ftel^enber Solonnaben auf. ©ie liegen aber an ben ©teilen,

an benen fie fid^ je^t befinben, b. I). meiften^ im SBaffer, nur, meil im

aJlittelalter (bergt. ©. 5) fotd^e ü)?onotitI)e mit ©ortiebe bei ber Slntage

bon @infaffung§mauern unb |)afenbämmen benu^t Jüorben finb. Stuf bem-

jenigen 2;errainabfd)nitte ber ^nfet, Welcher bermut^Iic^ in feinem ©oben nod^

3at)treicl)e 2tttertt)ümer birgt, ftet)en bie je^igen Söol^npufer mit i^ren ganj

fteinen ^öfen unb ÖJärtd^en fo eng beieinanber, ba^ fid^ StuSgrabungen nod^

nid^t ^ben aufteilen laffen.

2öie auf StraboS fetbft maren auc^ auf bem gegenüber tiegenben Süften=

ftric^e feit Stiterö I)er ^tjönigier anfäffig, bie t)auptfäd^tic^ bou 3tcferbau gelebt

äu t)aben fct)einen. ^arne ober Sarno§, ^eutjutage ^arnun, mar unter biefen

Stnfiebetungen bie nörblic^fte, bie einzige, metd^e einen §afen befa^. ©ie tog

l)earr «Ritter, ©rbfunbe, XVII, 3.878—879; (S. Dien an, Mission de

Phenicie, S. 41—42; 58äbefer§ ^atäftina unb (Serien, 2. Stuflage, 3.445. SSergl.

anä) ?5?. SBalpoIe, The Ansayrii, III (Sonbon 1851), ©. 391—392.
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füblic^ oon Salanaia. Stuf ßarne folgten (SnQbra, beffen Sage fid^ nic^t me^r

genau nac^weifen Iä§t, unb in füböftIicE)er 9itcf)tung öon ber ^nfe( bie alte

tt)of)If)abenbc ©tabt SJZarat, griect)if(f) SDJaroti)0§ gcnonnt, bann weiter füb(icf)

©im^ra, ba§ neben Slrloab in ber SSöIfertafel ber ®ene[t§ unter beut 9iamen

be§ angeblid^en (Stammt)ater§ i!^rer 58eöötfenmg, ©emari, ertüä^^nt inirb, ha§

heutige 3)orf ©umra. '^k ®efc^irf)tg[d)reiber 2üejonber§ be» ©ro^en fd)ilbern

5lrabo§ aU 9}iittef|)un!t eine§ 8taat^Jt)efen§, beffen |)errf(i)aft fic^ nid^t allein

auf bie näc^ftliegenben 5lbfrf)nitte ber ß'üfte erftredt, fonbern auc^ ftieit über

biefe ^inau§ reid^t. ®iefe Ober^ol)eit tüirb jebodEi ben SIrabiern frü^eften^ erft

tt)ä()renb ber ^Jerferjeit jugefaÜen fein. Sie SSöIfertafet rtiürbe fonft nic^t

©iint)ra eine fo felbftänbige, 9lrabo§ gteidiberei^tigte ©teHnng einräumen, ^uc^

^ätte fonft 3Jiarat^D§, ha^ 9Irabo§ am nädiften lag, firf) nic^t ju ber (Srö^e

cntmideln fönnen, bie e§ §ur Qtit SUeganberg be§ ©ro^en nocf) get)a6t ^aben

füll, ©trabon rechnet bie gange je^iige nofairifcf)e ^'üftenftrede üon ^aIto§ ah

ju bem geftlanbbefi|e öon 2lrabo§ unb bejeicfinet ^arne aU eine Sfi^ebe ber

Strabier. @r erjäfitt auc^, n)ie biefer S3efi^ ju ©tanbe gefommen fein fott.

SSäf)renbber3tt3iftigfeiten, bie firf) 247n. (5t)r. 5n)tfrf)en ben©Dt)nen2lntiorf)0§'n.,

jreifd^en ©eIeufo§ ^allinifoS unb 5tntiod^o§ ^ieray, entfpannen, feien bie

2lrabier auf bie ©eite be§ (Srfteren getreten, t)ätten fic^ aber au§bebungen,

ba§ i^re ©tabt 3tft)lrec^t genießen fotte. S)iefe§ 5lft)Ired^t Ratten felbftöer=

ftänblid^ nid^t untergeorbnete, fonbern üorgugSmeife I)orf)gefteIIte ^erfonen in

3tnf:pru^ genommen. STuS ®an!6arfeit für bie ertoiefene (SaftfreunbfcE)aft f)ätten

biefe einftu^reid^en Seute fpäter, in iJ)re ^eimat^ §urücfge!e!^rt, ben Untere

nef)mungen ber Slrabier nad^ Gräften Sßorfd^ub geleiftet. ^ebenfatlS fcf)einen

bie Se^teren hk SBirren be§ 2tuggange§ ber ©eleufibenjeit benu^t ju f)aben,

um SJiarat^oS unb ©imt)ra gu gerftören unb ha§> ßanbgebiet biefer ©tobte

in i^re |)anb §u bringen. ') ©eit bem ^Weiten Sa^rf)unbert ber rf)riftlid^en

3eitrerf)nung toirb f)äufig 2(ntarabu§ genannt, eine ©tabt, auf n)erdE)e bie

35ebeutung ber e^emoligen p^önijifdEien ©täbte biefe§ ^üftengebieteS fid^ über-

tragen §u f)aben frfieint. (S§ ift ba§ norböftlid^ bon 2(rabo§ gelegene 2;ortofa,

arabifc^ Xartu§. ®ie ©tabtmauern unb SKauern ber S3urg üon S^ortofa ') ^at

man öielfarf) für S3auten ber ^^önijier erüärt. ©ie finb aber ebenfo toenig

1) ^oltibiol (V, 68) ertoäfint, ba§ 2{ntiod^o§ ber &xo^e in Maxat^o^ eine

(Sefonbtf(^aft ber Strabter in (Smpfang ita^m unb babei geiubfefigfeiten Ifdötti^tete,

weld^e jebod^ ntc^t gtüifd^en ben 33enjo:^nern üon 9J?arat^o§ unb ben 2Irabiern, fonbern

jh)tf(^en ben „Strabtern be^ geftfanbeä" unb benen ber ^n^d beftanben. ^a ©tobor

(XXXVI, 6) üon ben S>ergenialtigungen fpric^t, ttjeldie bie 3trabier ^ur geit bei 3t(eEon=

ber 33afa an ben 93erool^nern üon Tlavatt)o§ ou^äuüben üerfudliten, :pflegt man 'an^u»

nef)men, ta'^ 9JJorat^o§ um J51 ü. ß^r. jerftört ttjorben fei. Gl fte^t ta§ jebod^

Uin£§weQ§ feft, ha au§ ber ^atirung einer SKünge f)erüoräuge^en fdieint, boB bie ©tabt

noc^ im ^ai)xt 77 ü. S^r. beftanb. S^ergleidje 3- $• ©i? im Numismatic Chronicle,

New Series, XVII, Sonbon 1877, ©.189 unb g. ^m^oof ^SBIumer, Monnaies

grecques, 2tmfterbam 1883, ©. 445.

2) 21bgebilbet bei ^Jß. Sugter, @efd^tcf)te ber treuäsüge, ©.411 unb 412.
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))pniäi)c^en Ursprung» roie bie ©runbmauern be§ iüeiter nörbtid^ am ©tranbe

gelegenen öoipitatitcrfcfitofie» Tltvtah ') ober ber berühmten e^efte ^raf. -) 5)a§

angeblich ^t)önt5ii(^e an ber Verrichtung ber (Steine, "ba^ einbringen oon

gugenränbevn auf ber ©tirnfeite ber einjetnen Sßertftürfe, ift nic^t ein fic^ere^

SDJerhnal für pfiönijifcfie SIrbeit. •'*) S)ie ßbene, inelc^e hinter Xortofa ftd^

auebe^nt, ift auf 4 Kilometer tyn ein einzige» grofee^ ©räbcrfelb. fieiber finb

bie Shtfbouten, bie f)ier einft über ben ©rabftätten geftanben Ijaben mögen,

längft 5erftört. Um fo lehrreicher finb für bie SenntniB ber pfiönijifc^en

S(rcf)iteftur hk 9iuinenftätte unb bie 9kfropoIi^ öon 2(mrit, bem ef)ema(igen

iö?oratt)o», bie feit langer Qtit fd^on bie 5(ufmerffom!eit ber 9ieifenben unb

2IrdiäoIogen auf fid^ gogen, aber erft oon ©meft Stenan grünblic| burc^forfi^t

unb befc^rieben njorbcn finb.

@§ folgt nun bie 93ud^t 3)jun 5tffar, bie, bem ß^ifd^enraume än)ifc^en

ben füblidien 5ru§Iäufern be» 9^ofairiergebirge§ unb ben nörblid^en ber

2ibünonfette (bem ^jebet 5(ffar) entfpre(^enb, etroa» nac^ Cften fid^ ^inein=

äie^t. ^n bem StieüungSgebiete jmifc^en ben beiben 9ianbgebirg§maffen ba^nt

fic^ oon bem ft)rifd^en i^oc^Ianbe au§ ber 9Jat)r el=ßebir feinen 2öeg §um
SJJeere. @§ fann !etn 3tt)eifel barüber obmalten, bafe biefer ba§ ganje ^a^r

über reic^Iic^ mit SSaffer oerfetiene „große Sfuß" mit bem ©leutt)eroy ber

Sllten ibentifc^ ift. Sd^on bie Stngabe, ta^ ber SIeutf)ero§ jeitmeilig bie

füblic^e ©ren^e be§ feleufibifc^en St)rien§, bie nörblic^e oon ^fiönijien unb

ßöleftjrien bejeic^net i)aht, weift beuttirf) auf ben 9iabr et=ßebir. 'am ©aume
be§ 9}?eere§ reif)te fid^ bier in ben Qtitm be§ 5(Itert^um§ Iäng§ ber 9iie--

berung, bie fic^ nac^ SSeften hi§: S^ripolig fortfe|t, ®tabt an 8tabt. S)oc^

giebt e» faum irgenb ein ©cbiet be§ pfiönijifc^en @eftabe§, in bem alle Spuren

ehemaliger 3(nfiebelungen grünblid^er oerioifc^t toären ot» auf biefer feinb=

üä)en eingriffen oon 9Zorboften f)er am metften aulgefe^ten Stredfe. @üb=

meftlic^ oom 3Jol)r el^ßebir münbet ber gleidf)fall§ auf bem nörblid^en @el)änge

be» Sibanonc' entfpringenbe DJaljr 2lffar. 3ln ber Stelle, mo er ba§ ©ebirge

üerläfet, liegt auf einem ^ügel am gu^e ber ^ö^enjüge ein Xrümmerfelb,

'Xcü Slrfa genannt,^) ha^ man für bie Stätte ber alten p^^önijifrfien Slnfiebelung

l)ält, bereu S.^ertreter in ber Sßölfertafel 2lrfi ober, mie hk Septuaginta

fd^reiben, eirufaiov- l)eiBt. Q§ mürbe biefelbe Stobt fein, melrf)e hk Stilen

9lrfa ober 9lrfe nennen. Unter eilejanber Seoeru», ber bort geboren mar,

ert)ielt fie ben S3einamen Säfarea; Oon ben Stäbten gleid^en 9?amen§ mürbe

1) SBergl. 93. .^ugter, ©efc^ic^te ber Äreuäsüge, ©. 405 unb ^oUbUb ju ©. -282

bafelbft.

2) SSergl. «. tugler, (Sefcfiic^te ber ^reu^jüge, ©.388, 389, 397—399 unb
S?oII6irb 3u o. 388 bafefbft.

3) SSergf. bie 3Iu5einanber)eBungen öon Grneft ^Ttenan (Mission de Phenicie,

©.47—54) unb Don @ reo i He 3. S^efter (Notes on Euad and adjacent Places, in

The Survey of Western Palestine: Special Papers, Sonbon 1881, ©. 78—79).

4) (Sbmarb fRobtnfon, Biblical Researches in Palestine, III, Sonbon 1841,

9ropenbir ©. 138.
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fie burcf) ben B^f^l ^^ Libanum unterfd^ieben. 9ioc6 nät)er an XripoIiS liegt

bk 9J?ünbung beg „falten g(uffe§," 9Ja(ir el=93ertb, ober bei S8ntttu§, tt)ic

er in bem Itinerarium Hierosolymitanum öom Q^^^'^ ^^^ genannt wirb,

mit bem gleden SIrbt) 2(rtt)ufi. ^n biefem Orte erblidt man neuerbing§ bie

©tätte bei eljcmaligen £rtf)ofia, über beffen Sage bie eingaben ber Stften

öoHer SBiberfprü^e finb. ^lai) ©trabon müfete e§ unmittelbar neben ®imt)va

unb tt)ie biefe§ nörbütf) öom (£(eutt)ero§ liegen. 5luf jeben gali liegt e§ äiemlicf)

in ber Siäl^e bieje» i^Iuffe». Xie ©rmittetung ber 9iuinen bon Crt^ofia würbe

fd^on be§t)atb öon SBiditigfeit fein, weil hie^e Stabt bisweilen aU ©renjort

^^önijienl genannt wirb (oergl ©. 16). ^ur§ bor bem fübweftlic^en 9ianbe

öon S)iun 5tffar münbet ber 5iaf)r ^abifc^a, ber ^oä) im Sibanon unweit ber

berüf)mten (5eberngrnp|)e üon ©i(^erre feine Ouellen f)at unb bon ba au» in

ber jtiefe einer fteiten, überaus materifd^ jwifc^en ben burct)fc^nittcnen 93kffen

ber ®efteingf(^i(^ten eingebetteten ©dfilud^t fic^ 5um 2l?eere f)inburrf)äWängt.

Unmittelbar bor bem 3Iu#gange biefer @(^Iucf)t liegt bie fientige ©tobt

SarabuIuS, aucE) 2:i-ipoIi genonnt. ^cnfeit^ 5)er @tabt breitet fid) uac^ SBeften

unb 9iorben eine frucf)tbare, mit 33aumpflan3ungen überfäte ©bene au§, bie

nad) Sßeften ^albinfelartig in eine au§ gelSboben beftef)enbe Sln^ö^e ausläuft.

2Iuf biefer fte:^t bie ^^afenftabt (et=9J^ina) bon Xarabulu§. Slippeneilanbe, hit

gleid) einem nac^ £ften geöffneten ßran^e an bie @pi|e biefer 2anb5unge fic^

aufd^Iie^en, bilben bie ©c^u^Wefir be§ |)afenÄ felbft unb grenzen it)n gegen

Söeften ah. 3:a§ atte |.i^i)ni5ifrf)e 2:ripoIi§ war, wie ber griecf)ifd^e 9Jame

befagt — ben pl^önijifc^en fennt man ni(i)t — , eigentlicE) eine breifadie Stabt.

©in ©tabttlieil get)örte ben Xtiriern, ein ^weiter ben ©iboniern, ein britter

ben SIrabiem. Qeber biefer ©tabtt^eile War mit einer befonberen 9)iauer

umgeben, bilbete alfo eine felbftänbige Stabt für fid^, fiat auct) woI)I feine

eigene SSerwattung unb 9tecf)töpf(ege befeffen. öS wirb fogar bef)anptet, bie

Trennung gwifi^en ben brei ©tabtbejirfen fei nicf)t btofe burd^ ©ren^mouern

gefennjeid^net gewefen, auc^ ber 9Ibftanb Don einem Sejirfe jum anberen

I)abe je ein Stabion betragen. SBann Xripoli» gegrünbet worben ift, tä^t fic^

nic^t feftfteüen. ©ewöfjntid) wirb angenommen, e§ fei nad) 761 b. ß^r. gefd^etien,

weif in bem d^ronotogifcf)en Sanon be» (SufebioS oI§ ^a^v ber ißefiebelung

ber „Snfet StrboS" ') baS bierte 3at)r ber bierten CU)mpiabe, b. i. 761 b.

e^r., angefe|t ift. Sluf StraboS ^at jeboct) fieser fc^on bor 761 b. ©(jr. eine

namf)afte SInfiebelung beftanben. 5üid^ t)at man berfud^t, bie öntfteliungÄjeit

öon Tripolis baburc^ §u beftimmen, bafe man borauSgefe^t ^at, ha§ umgebenbe

©ebiet muffe urfprüngtid^ ju ber füblid^er gelegenen 3tabt 33l)bIoS gel)ijrt

l^aben, Tripolis fönne bal^er erft entftanben fein, nadE)bem S8^bIo§' 9Jiadt)t ju

fin!en onfing. Qu fünften ber SSorau§fe|ung, auf welcher biefe (gc^luMoIgerung

1) So in ber armenifdien Ueberfefeung be§ Sanon§ nad) 'Hv.äjex^ Slu^gabe, 58b. II,

©.172; öergl. auä) Süfreb @cf)öne^ 3Iu§gabe be§ Äanon^, Sb. II, ©.80. S" Öem

griec^ifc^en Drigtnodejte i)at oermutfiü^ ^Iraboä geftanben; jebenfoll? ift e^ gemeint

geroefen.
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bcrul)t, unb baf)er aucf) 311 ©unften biefer ®(f)tu|[oIgerung felb[t Ia[fcn fid^

ober feincrici 3:f)Qt)'nd[)cn anfüt)ren; e§ finb lebiglid) SSermuttiungcn. SDer

Umftanb, bafe 93i)Mo§ feinen eigenen ©tabtt^eil in Tripolis bcfa^, obtüof)! e§

nä^cv lag at§ 5Irabo§, @ibon unb jlt)roä, !ann ni(i)t fo gebeutet lücrben.

Kolonien fi^eint Sr)bIo§ überl^aupt ni(f)t entfanbt ju ^aben. ') SBaö fic£) beutlic^

erfennen Infet, i[t nur, bafe Xri|3oIi§ eine fecunbäre ©d^öpfung geUiefen ift,

bie fc^iucrlid) qu§ früf)er ßeit ftammt. SSor ber ^erferjcit lüirb e§ nic^t

ertr)ät)ut. Sine felbftänbige Spotte t)at eg tro^ ber SSedijelfäöe be§ ©efd^ideg,

lüelc^e bie brei äRutterftäbte trafen, in ber Öiefd^icEite nid^t ju fpielen üer=

niod^t. ^n ber ^erfergeit ftanb e§ in (joljem 2(nfe^en unb galt aU eine «Stabt

öon befonberS öornefimer 5lrt, föeil bortI)in bie brei 9Jiutter[täbte beDoHmäc^^

tigte SSertreter jur Serat^ung über gemeinfame 2lngelegenf)eiten unb gur

©c^IicEitung bon B^^iftigfeiten gu entfenben pflegten. §lu§ biefer X^atfarfie

l^aben neuere gorfcJier gefd^Ioffen, 2;ripoIi§ fei überhaupt au§ politifd^en

(Srtoägungen unb ^hjor eigen§ ju bem ^i^ecfe gegrünbet rtjorbeu, um berartige

(Sonferenjen unb 2tu§einanberfe|ungen auf neutratem S3oben öorne^imen ju

fönneu. 3IIIe§, tüa§ irir über bie Stniage öon Tripolis n)iffen, fprid^t ef)er

gegen aU für biefe 9Jieinung. Statt brei getrennter ©tabtt^eile, föeldje nac^

ben barin rt)of)nenben ©ibouiern, Sttiriern unb Strabiern i^ren Dramen füf)ren,

alfo auggefprod^enermaBen nidE)t§ lueniger aU neutral finb, mürbe mau boi^

bei einer auf gemeiufomeu S8efc£)tu| erridf)teteu ^unbe§^auptftabt öor Stttem

einen neutralen 33eäirf, ettüa einen unter bem ©c^u^e eine§ @otte§frieben§

ftef)enben ©tabtt^eil ertüarten. (£§ ift nirfit ju leugnen, bo^ bie alten Slutoren

Oou ber ©rünbung öon XripoIi§ ollerbiugg U)ie öon einer au§ gemeinfamer

Uebereinfuuft ber ©tobte 2lrabo§, ©ibon unb Xt)ro§ f)eröorgegangenen Unter*

uef)mung ju rebeu pftegen. 2Sa» if)nen ben (ginbrucf be§ planmäßigen mad^te,

njar bie Öitei(f)bered^tiguug ber brei ©tabtt^eile. 2)iefe ®(eicf)berecf)tigung unb

bie fcEiarfe ^Ibgrenjung fd^einen aber auf ettüal gauj 5tnbere§ f)inäutüeifen.

@ie erinnern fe^r an bie felbftänbige Drganifation unb Slbgrenjung ber

J) S)ie «ermut^un(5 öon moiev§ C^ie ^^önisier, II, 2, ©.131—132), baß bie

befeftigte ©tabt ^Bl^bloS am dlH, bie bei ®tep'i)ano§ öon 95l)äonä erlt)äf)nt ttJtrb, eine

Sotonte bei p^öniäifd^en 33^bIo§ fein fönne, ftü^t \iä) btoB ouf bie @Iei^:^ett bei S'iamenl,

tüeld^e um \o roeniger ju bebeuten I)at, aU nidfit t)orau§gefe|t tüerbcn barf, ha^ in

beiben flauen an§ ®ebat 58t)bIo§ gebilbet werben fonnte. Üaä) 33rugf^§ 9!}leinung

(bergt. §• Srugfd^, ®efd§id^te 5Iegt}ptenä unter ben $f)araonen, Seipjtg 1877, ©. 196)

war ia§ ägt)ptifd^e S3l)bIo§ eine ©tabt im öftlid^en Selta. @r lieft ben ägt)ptifd^en

9famen berfelben ^45ibaifo§ unb nimmt für btefe§ Söort einen femitifc^en Urfprung an.

Db jebod} ber ägl)ptifd^e ©tabtnome in ber 2:t)at, tt)ie 33rugfd^ ttjiö, mit bem {)ebräif^en

SBorte für bie SO^ouIbeerfeige (bälas) 5U)ammenf)ängt , ift gweifet^aft. — 3l(§ Kolonie

öon 93t)Io§ mirb auc^ SWetol angefüf)rt. ©afe el auf biefer Ignfef p^önigifd^e 9lnfiebter

gegeben :^at, jc^eint feftjuftel^en (bergt. ^. D. '^üUn^ Slnmerfung jxi %e\tu§ unter

Melos unb beffen ©efc^ic^ten fietlenifd^er ©tamme I, ©. 117, 3(nmerf. 4). gu ber

S3e:^ouptung, ba^ bie erften 5ßf)öniäter, ttjeld^e fid§ bort nieberliefeen, au§ S3t)bIo§ tarnen,

mirb bie 9tlten jebod^ bloß bie S'ZamenläfinKd^fett beranlafet :^aben, tiie gtütfdEien 33i}bto§

unb 9)fimbli§, einer 9Jamenlform ber ©tabt SJlefol, beftanb.



^\t ©d)Iud)t bc« 9lat)x Äabif^a, mit Mu^blicf auf Iripoli^.



44 Grfter Slbfc^nitt. 5. Sie Äüftenlanbfd^aften Syriens u. bereix Stäbtc.

Ouartiere, iüe(d)e bie t)cv)d)iebcnen Stationen be§ 5t&enblanbe§ in ben ©tobten

ber ^reujfatirer, unb ber Cluartiere, n)eld)e im fpäteren 9JZitteIatter bie

Stnget)örigen ber italicniid^en |)anbcl§i'täbte in ben |)anpti)anbel!optä^en ber

Seöante inne f)atten. @o jerfiel Slffa in eine grofee Qü1)l Derfd^iebcner Ouar*

tiere, \)a§ ber ^ifaner, ba§ ber ©enuefen, ba§ ber S)eutf(^en u. f. tv. ') 9Jtit

$Red^t f)at 83. @. 9Jiebuf)r -) öor ber !If)orf)eit gen^arnt, biefe ßint^eilung üon

Slffa au§ bein pfiöni^ijrfien 2lltert£)um herleiten ju lüoüen. ^o^ {)at fie einen

äf)nli(^en Ursprung h)ie bie öon 2;ripoIi§. Dffenbar ^at, al§ bie brei ©tobte

t)on 'Iripotil entftonben, feine ber SKutterftäbte über ba§ umgeBenbe ©ebiet

eine ^errfdiaft ausgeübt ober angcftrebt. ©c^föerlic^ ift aucf) ber Diaum für

biefe S^ieberlaffungen burd^ Ufurpation, burrf) irgenb eine ^anblung ber

(Senialt ertnorben. 9?ur bie günftige Sage beg Drte§ aU |)ofenpIa|e§ für ben

nörblid^en Sibanon unb ba§ norbft)rifc^e Sinnenlanb ^at aii§ jenen brei

9Jiutterftäbten 51nfiebler f)erbeigeIocft, bie i^rer ^erhinft unb politifd^en

3ufammenget)örigfeit entfprei^enb i^re 2öof)nfi^e gruppenlreife beieinanber

aufi'c^tugen, unb Ijat fo attmä£)Iid^ §ur (Sntftef)ung gefdiloffener 9JieberIaffungen

oon arabifd^er, fibonifc^cr unb tiirifc^er ©inn^ofinerf^aft geführt, '^a^ ba§

Sßort)anbenfein einer berortig §u]ammengeie|iten ©tabt nac^trägüd) üon felbft

SlnlaB giebt, Buföninicnfünfte §u SSerfianblungen jtoifi^en ben betf)eiligten

9)iutterftäbten gerabe bort{)in anzuberaumen, ift f(ar. Tie SöeoöÜerung beg

angrenjenben SanbgebicteÄ aber irie überhaupt bie ©runbbeoölferung be§

ganzen ^üftenftrirf)e§ läng» ber $)Jorbfeite be§ Sibanon^ trirb gar nid^t rein

p{)öni3ijd)er 5lbftammung geloefen fein. S^orabulu» f)at mit bem ehemaligen

STripoIig ^voar ben 9iamen, nid^t aber bie Sage gemein. ®a§ Se^tere mufe in

unmittelbarer 9iä^e be§ $afen§ gelegen f)aben. Seru^en nid^t bie eingaben

über bie ©röfee be§ 3tt^ii'i}2nraumeÄ, ber ^mifd^en ben brei ©tabtbejirfen

blieb, auf Uebertreibung, fo n^ürbe bas Serrain, tüeld^e§ gegenwärtig bie

|)afenftabt oon SarobuIuC- einnimmt, für ba§ ©anje nidf)t 9taum genug geboten

l^aben. ©§ giebt bort 9?efte oon ©emärficrn, bie im j^eBboben aufgearbeitet

waren. 3(ud^ f)ält man bie UebeiTefte einer 9J?auer, meiere bie Sanbgunge

üon 9Zorboft nad^ ©übroeft überquerte, für antif.

5^ie nädiften größeren Drte, weldtie bie ©tra^e, bie fidt) fübwärtS üon

Sarabutua bicJit an ber ^üfte entloug ^iebt, berütjrt, finb ^almon, bei piniu§

Saramoä genannt, unb ßnfe, b. i. „9Zafe" ober „Jßorgebirge," bie ©tätte

ber e'^emaligen befeftigten £rtf(^aft Sriereg, bie bur^ ein (ärbbeben jerftört

Würben fein foH. =') ®§ folgt bann bie 83ud^t üon ©d^affa, an beren ©üb=

1) Sßergr. ben ©runbrife öon Wia in 93.Sugrer§ ©efd^id^te ber ^eugäüge, ©.230.

2) 35. ®. DHebufir, ^iftorifd^e unb p^iforogifd^e SSortrSge, 11, Berlin 1848,

©. 388, 3lnm. 1.

3) 3n ber 3ett 3uftinian§; öergf. De locis sanctis quae perambulavit Anto-

ninus martyr circa a. D. 570, !)erau^gegeben öon STitu^ Nobler (St. ©alten 1863),

<B. 4. £dE)on lange öorfier roaren einmat bie £rte Solamo? unb 2:rtert^ üon 9tntiod^o^

bem ©rofeen jerftört unb niebergebronnt morben (^ol^bio^ V, 68).
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ranbe ein ntäc^tigel 2?orgebirge, ha§ 9la§ ef(f)=@cf)a!fa, mit einer 200 9Reter

f)ot)en gelgiüanb fteil in bie @ee abfättt. ^nt 5(ttert{)ume führte e§ ben

;MaBstab 1:500 000

(TkeuProsop

'SaÄ f^til'cf)^ Äüflenlanb üon 'larabulu« Ln^ Scirut.

9iamen X^euprofopon, „®otte§ontIi^." ©in ©rbbeben, Oermut^tic^ ba§feI6e,

an bem 2;riere§ ju ©runbe ging, f)at einen %i)di ber S8ergn)anb jum ©inftnrj
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gebracht, borf) iuivb bel)auptet, bafe bie Umriffe be§ Sopg norf) gegentüärtig

für bie oon Diorbcn SUmmenben „ganj bie gönn einer 93üfte" annehmen.')

©§ ift bie iiun)cgi"ani[te ©teile ber ganzen pl)öni5ijd^en ßüfte. 5^ic Strafe

mufs eine Unigef)ung über ben breiten Sauden be§ JRos efdi^Sc^affa mad^cn,

um ben armfcügen 5-iid)crort Satrun, ba§ alte 33otri)§, ju erreichen. &tva

16 Kilometer iüblict) uon 33otrun folgt an ber ßüfte 2)iebei(, im Sitten Xefta=

mente ©ebal genannt, ^er pliöni^ifcbe DJame ber ©tabt, bie auf einer 5Int)ö^e

am SD^eere lag, I)at aller 2öaf)rfrf)einlid)feit nad^ @ibel ober ®t)bel gelautet

itnb bebeutete „53erg." 2Iu§ @t)bel l^aben bie ©ried^en mit ^.^ertaufc^ung

t)on g unb b 93t)bIo§ gemalt, ©eine ijauptbebeutung fc^eint S3Qblo§ aU

(5ultu§ftätte erlangt ju I)aben. '2II§ ijafenplofe mu§ eg ftet» unbebeutenb

gemefen fein, ©ein .pafen mi^t an ber breitefteu ©teEe nur 160 SOleter. 3)ie

9tuinen, hit SJjebeil nod^ aufjumeifen l^ot, flammen au§ bem SÜRittelalter.

S[)a§ ftattlic^e ©dE)lD^ öon Xjebeil fd)eint mit Senufeung antifer SD^oterialien

gebaut ju fein; bod) ift e§ fraglich, ob ba§ 9IIter biefer S3aufteine in eine

frül)ere Qdt aU bie fRömerjeit jurüdrcii^t. ^n ber Umgebung üon ^jebeil

]^at $Renan oicie SIu§grabungen gemad)t. ©ie ift namentlich reic^ an ®rab=

ftätten ber mannigfad)ften 9Irt. Ceftlic^ öon ber gegenmärtigen ©tabt, bei

ßaffuba, ift ein |)ügel, ben üienan für bie ©tätte be^ ehemaligen ^aupttempel§

üon iBt)bIo§ 5U I)alten geneigt ift. ®ie SJac^grabungen, bie er aud) |ier

öeranftaltet ^at, fjaben jmar einige intereffante Sßilbmerfe unb bie üiefte oon

©runbmaucrn eine» großen Saumerf-S ju läge gefijrbert, gewähren aber bod^

feinen Ueberblid über bie Sßeranlagung ber S3aulic^!eiten, bie f)ier üormal^

geftanben l^aben. (£tma 6 Kilometer füblid^ üon ^jebeil münbet au§ einer

niilben ©dlilud^t ber D^a'^r ^vbral)im in ha^ SWeer. Qv ift ber 5Iboni§ftrom

ber Sllten. ©eine Cuelle liegt im Libanon unmeit öon Slffa, bem alten Slfafa,

mo er au» einer abfd^üffigen gel»manb aU breiter ©trollt f)erau§quiüt unb

in bie fteilc ©d^Iud^t, bie fein 33ctt bilbet, f)inabftürjt. dlaä) ber ©cf)nee^

fd^melje meicbt ta» angeid)ir)oIIene ©emüffer be» 9?al)r 3bral)im bie eifen^altigen

SKergelfc^id^ten auf, bie unterhalb ber oberften ^alffteinjone lagern, unb färbt

fid) baburd) bunfelrot^. 2Iuc^ ber etma§ nörblic^ öom 9?af)r ^brabim münbenbe

9JaI)r el=^5ebar unb anbere @ieBbädf)c bc§fclben ®ebiet» geigen biefe ©igen*

tlnimlid)feit, bie im Slltertbum ha^ Qeidjzix jum iöeginn ber Slboni^ftage

gab.-) ei=53amar unb ^aberbja, ^mei Crtfc^aftcn an ber ^üfte füblic^ üom

§Iboni§fluffe geigen in ibrcr Umgebung ©puren, hit barauf binmeifen, ba^

bier üor Reiten eine nid)t unbebeutenbe ©tabt geftanben baben mu^. 9JJan

fönnte an ^alaibt)bIo» beuten, eine ©tobt, bie ^liniu» jmifc^en bem SIboni»

unb bem Siifo» auffübrt, allein ©trabon nennt dor ^aIaibt)bIo§ ben Serg

Slimaj unb oerftebt unter "^limaj:, „Xreppe," augenfdieinli^ bie im gelfen

aufgehauene ©tra§e, meiere füblic^ öon 2;aberbja um bal Sßorgebirge, n^eld^eS

1) m. SepfiuÄ, 99riefe au§ Steglipten, «ertin 1852, g. 402.

2) 5>ergr. 3xitter, ©rbfunbe, XM:I, S. 553, unb S ort et in ber Beitfd^rift

Le Tour du Monde 1882, II, 8. 400 u. 422; üud^ C£. S)tener, Siba^on, S. 130.



Cucüc be« 5lbonUflromc« bei iUffa.
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am Siorbranbe ber iBud^t üon 2!iune ober ^e^ruan liegt, f)erumgef)t. ') ^alat=

h\)biov tüirb baf)er füblicf) oou biefem 33orgebirge ju fucfien fein, iebenfatt§

auä) an ber ßüfte unb nicf)t im Sinneiilanbe, trofiin e§ bie 6rbbe|cf)reibung

be§ ^tpIemaio§ »erlegt. 5)ie @tabt ^alaibt)bIo§ ift ju it)rem griediifc^en

9?amen „5Utbi)bIo§" fdjJüerlid^ au§ einem anberen (5irunbe gefommen, q1§

roeil ifjr p^önijifdfier 9?ame on ba§ grie^ifc^e palai, „alt," an!(ang."-) 9}iot»er§,

ber in bem öiel ttjeiter nörblic^ (füböftlicf) öon Satrun) gelegenen j^Iedfen

8emar ^jebeil ^ataib^blog erfennen ju muffen glaubt, J)ätt ba§ Sc^tere bem

9iamen gemäfe für eine Stabt, bie S3t)blo§ an 3tlter öoranging. Seine Semeil-

füiirung ift feboc^ nid^t überjeugenb.

3Iuf bie S5ucf)t oon Xjune folgt bie 9J?ünbung be§ „|)unb§fluffe§", be§

Üia^r el=^elb, ber ctroaS nörblic^ öon bem 2488 SJJeter ^of)en Sjebel ©annin

im Sibanon entfpringt. ®ie |)D^enäüge, melci^e ben 5Ra^men be§ engen '^In^-

t^aleg be§ 9Zaf)r el-^elb bilben, treten auf ber ©übfeite ber SlJJünbung fo toeit

in bag 9)^eer {)inein oor, baß urfprüng(id) für eine ©tra^e am 9Jleere§faume

fein 9^oum blieb unb ber SSeg um biefe§ Sop ^erum in bem fcf)märälic^=

grauen j^elfent)ange bei: Sergmanb felbft auSgefprengt hjerben mußte. |)ier

mie an anberen ät)nlid^en Stellen be§ ßüftengebietes f(f)einen \)it ^^önijier

felbft toenig bie i^anb gerüf)rt ju ^aben, um bequeme 5ßerfe^r§mege ^erjuftetten.

^n aUen @eftabelänbern oon analoger Sobengeftalt pflegen bie Sanbftrafeen

lange tiernacf)(äffigt ju bleiben. 2!er ^auptgrunb ift unftreitig, ba§ fie einem

2?oIfe bon Seefat)rern entbef)rlicf) erfc^einen. ^mmer^in fällt biefe SSernad^*

läffigung in ^^önijien befonberä auf, ba mon auf Sdj-dtt unb Xritt Iäng§

be§ ganzen ptiöni^ifrfien ©eftabel nnb am i^u^e ber Serge, welche bem ©eftabe

ba§ ©eteit geben, auf 9iefte anberer 5(rbeiten ftö^t, bie Seraeife genug bafür

liefern, bai3 e» ben cfiemaligen Semo^neru be§ Sanbe» an ber erforberlic^en

^unftfertigfeit unb tectinifc^en @rfaf)rung in ©teinme^arbeiten jegtid^er SIrt

burc^auÄ nicbt gefef)It i)at 9Jiögtirf), ba| fie für eine (Erleichterung be§

Sßerfet)r» Iäng§ ber ^üfte geftiffentlid) nic^t geforgt uub gefürchtet ^aben, mit

ber SBegraumung jener ©i^ranfen i^re |)eimatf) jugteic^ eine§ großen %i)tiU

ifirer natürlict)en S?ertf)cibigungSmitteI ju berauben. @rft Kaifer Tl. 2tureliu§

9Intoninul i)at, mie eine noc^ ert)attene ^nf^rift {ef)rt, auf ber Sübfeite ber

SJJünbung be§ dlai)x el=ßelb, bie Strafe, bie nocf) gegenwärtig in Senufeung

ift, „in bem oorfpringenben 5(b^nge ber Serge burcf) Sprengarbeiten ^erric^ten

unb ern:)eitern laffen." 2)iefe Straße, bie Via Antoniniana, beginnt gegenüber

einer gurt, bie furj oor ber ajiünbung quer über ben glu^ fü^rt, unb ge^t

1) S^^n S'enrtcf, Phoenicia, S. 12.

2) ^n bem Itinerarium Hierosolymitannm öom ^a^xt 333 folgt auf Xrtpofi^

bie (Station 2;nbi^, b. i. Stieret, bann Bruttos alia, b. i. tt)of)[ 33otrun, unb bann

2IIcobt(e, alleg in gfeicfier 5)iftan5. 2tIcobtfe f)ätt SRooer^ C^ie ^fiönijier, II, 1,

(5. 108, 9tnm. 101) für ein entftetlte^ pfjönijifc^e? SBort unb für ben 9Jamen öon

^aIaibti6(o§. 'Sloä) fann 3lfcobi(e nic^t fo »eit fübficfj gefui^t tuerben. 9iic^tig :^at

earl 9ftitter (©rbfunbe, XVII, @. 599) in Sttcobile 3?iebeil ertannt.
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nur lücnig auf[tcigcnb über bcnt 9?iticait ber S3ranbitng, Uicfcf)c bcn ^^u^ bcr

abfd^üffigen ^^eBmaffc umfpüft, auf ber CjtiDanb be§ füblidjcn $i>orgct)irge§

ring§ im Sßogen ^critm. D6erf)atb biefer 9tömerftra^e ^ie^cn ftd) näl)er bem

(SJipfel bc§ 2.^orgebirge§ 9te[te oon '3tra§enanlagen älteren Urfprungg {)tn,

für tücl(i)c bcr Ütaum ebenfatl» fünftlirf) burd) ^Ibjprengcn be§ ®ei"tein§ au§

ber 93ergh)anb getronncn worben ift. Stuf bie[en f)öt)er gelegenen S3ergpfaben

'f)at tüolit urfprünglid) allein ber S5erfel)r über ba§ SSorgebirge fid^ belpegt.

Sind) biefen ©trafeenanlagen {)aben erft frembe gröberer, befonbcrS ägl)ptiic^e

Könige, i^re ie|ige iBrette unb ©eftalt gegeben. (Srtüttt öon bem ftolsen

S3ert)u§tfetn, mit mäd)tiger §anb ^ter felbft ben SBiber[tanb ber fpröben 9?atur

übertüunben ju ^aben, f)at, lüie eg fd^eint, guerft Sftamfey IL biefe Strafe

gugteid^ ju einer 2trt Via triumphalis gemad^t unb auf ben t^Iäcfien be^

®eftein§, ba§ am 9tanbe be§ 2ßege§ fte^en blieb, burdf) brei ÖJebenftafeln mit

^nfdiriften unb bilblicEien ®arftellungen , bie barauf eingemeißelt würben, bie

(Erinnerung an feine ^erfon unb ^errfc^ergröße ju öeremigen ueriud)t. Seinem

S3eif|)iele finb bann mef)rere ber afft)rifd^en Könige gefolgt unb f)aben, alg fie

bei i{)ren (£roberung§§ügcn Ijier^^er gelangten, ,^um %t)dl bid)t neben ben

gelsfculpturen, lüel^e ben ^Ijarao öerfierrtic^en füllten, äf)nUc^e ftelenartige

9telief§ mit it)rem eigenen Silbe anbringen unb burd) ^nfc^riften it)ren eigenen

9iuf)m öerfunbigen taffen. (Se^§ affgrifd^e Söenfmöler biefer 2Irt finb auf

ben gelSmänben nod^ erfennbar. ©in äf)nlid)e§ 3)cnfmoI, ha^ oermutf)Iid^

öon DZabufuburufur ^errüf)rt, ^at öor einigen 3at)ren ber bänifd)e SonfuI

2ot)töeb auf ber 9^orb feite be§ S^a^r ets^etb cntbedt. ') S^Jimmt man ba^u

jene ^nfd)rift ou§ ber Qext 2tntonin§, bie ^lipifdien 176— 180 n. ©f)r. an-

3ufe|en fein tüirb, ferner eine arabifc^c ^nfdjrift, bte oon ber (Srbauung einer

93rüde über ben 9^at)r eh^db burcE) (Sultan Selim t., ber 1520 n. ®f)r.

üerftarb, berid^tet, unb fcE)IießIidE) bie ^nfd)riften, bie f)ier 1860 bie frangöfifd^e

DccupationSarmee jur (Srinnerung an it)re Slnmefen^eit l)interlaffen f)at, fo ber=

gegenmärtigt fid) auf engem $Raum in monumentoler SSerförpemng ein tt)ed)fel=

reict)e§ ®efd)ic^t§bi(b, ba§ brei ^afirtaufenbe umfaßt. Sei ben ©riedfien füf)rte

ber gtuß ben 5JJamen Stjfo^, bei ben ^Römern S^cuS. S^fog, ber „2öoIfg=

1) Heber bte ®en!märer am 9?Qf)r er=Sctb bergt. Sari ^Ritter, ©rbfunbe, XVII,
©. 531—546, ber bie ältere Siteratur über biefen ©cnenftanb au^^fübrli^ bejpri($t;

ferner i^ofepb 58onomt, in ben Transactious of the Royal Society of Litera-

ture, III, Part I (Sonbon 1837), <B. 105—107; 9J. Sepfiuff, abriefe au^ Slegtipten,

©. 402 unb beffen 5)enfmater an§ Stegiipten unb Slettitopten, ^Iblöeilung III, 331.197;

SB. ©t. ^tiab S3o§cattien in ben Transaotions of the Society of Biblical Ar-
cbaeology, VII (Bonbon 1882), ©. 331—352; aucf) ^pan§ $rufe, 2lu^ ^^böniäien,

©. 48—52; Sepp, SJceerfa^rt nad) Jijntg (Seipsig 1879), ©. 65—67; (£ber§ unb

®utf)e, ^atöftina, II, ©. 46— 48. — Ueber Sortöeb^ ©ntbecfung öergteidie bie

Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, IV (Sonbon 1882), S. 9—11.

— 5lu(^ Stntioc^D^ VII. 8oter (Sibete^) foQ am 2x)fo§ gur Erinnerung an feinen ©ieg

über ben partbifcften öeerfü^rer Snbate^ ein S)enfmal erricbtet l^aben; Bergt, ^ofep^^o^,
Antiquit., XIII, 8.

'

l<ietfd)mann, QJbönijicr. 4
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flu^," i[t ücrmutljüdj eine ©ntfteHung, Wenn nirfjt Ueberfe^ung be§ etntieimifc^en

pt)öni5if(^en SRameriv gett^efen. (Sinen 'i^eUUod, ber in ber 9?ä^e ber SJJünbitng

im äReere liegt, geben bie 5(vaI3er für bie krümmer eine§ rie[engvo^en S3ilb'

h)erfe§ au§, njelc^e^ früf)er am glufsufer geftanben nnb, im freifte^enben

ßJeftein auSgeorbeitet, einen |)unb öorgeftettt fiaben foü, S8ei ber ?(nnäf)erung

eineg geinbeS, t)eifet e§, fei au§ bem fRacf)en biefer ^unbeftatue ein fo lautet

33eIIen ertönt, bo^ man e» bi-g ßt)pern üernommen t)abe. Sie dürfen Ratten

bie %iQnx jerfcfiragen unb bie Stücfe in§ SJJeer geworfen. ^) Unftreitig ift

biefe (Sr^ätitung, welcfie neuere i^orfc^er ^äufig diel §u ernft^aft genommen

t)aben, "-) blo^ erfunben Worben, um eine ©rflärung für ben 9'Jamen „|)unb§=

f[u^" ju ^aben. Sie gehört in bie Kategorie ber ätiologifc^en Sagen.^) SDer

'^di)x el-^elb ift im ©ommer giemlic^ wafferarm unb ^u feiner ^afireSjeit

ein fc^iffbarer (Strom. S)ie S3ef)au|)tung (Strabon§, bo| ber St)fog ftrom*

aufwärt» mit ßaftfc^iffen befat)ren Werbe, fjauptfäc^tid^ tion ben Strabiern, mu§
bo^er üollftänbig ouf ^rrttjum berufen. Wenn nic^t in @trabon§ SBerf ber

Söortlant ber ©tetle burc^ Slbfd^reiber oerberbt ift. Steuere 3fteifenbe ^aben

gwar an ber 9Jiünbung beg dlaijx et^^elb (Spuren eine§ ef)emaligen t)ö^eren

2Bofferftanbe§ entbecfen wollen. Qn welkem Qtvtdt man aber jemal§ Saften

in ba§ fc^mote, fteile getfent^al, burc^ ha^ ber 3(u| feinen 2öeg nimmt, ^ötte

t)inaufbeförberu follen, ift nict)t rec^t cingufefien.

§at man bie Via Autoniniaua paffirt, fo erweitert fic§ ba§ ©eftabelanb

läng» ber St. @eorg-Sai, bie üon bem ^eiligen ®eorg, beffen SDradienfampf

bie Sage an bieg ©eftabe oerlegt, it)ren 9iamen trägt, ^n biefe longgeftrecfte

S3udt)t münben junäd^ft ber 9^at)r 21ntelia§, an beffen oberem Saufe ber Drt

5tntelia§ mit einer 9iuinenftätte liegt, unb weiter nac^ Süben ber 9^at)r ©eirut,

üon ben Sitten 9D^agora§, bei 9?onno§ ®{)aIbo§ genannt. 2tef)nli(^ wie in

ber (Segenb üon 2;arabutu§ tritt Ijier eine ©trede ebenen Sanbe§ ^albinfelartig

nac^ Söeften in§ 9JJeer bor, ha^^ Sa^il üon S5eirut, eine DZieberung mit

frud^tborem Muoiatboben. 2Bie bort bilbet ben Weftlirfiften SSorfprung eine

3lnt)D^e, ha§> 9iag 33eirut. ^) SSor biefer 3lnt)ö§e liegt am fübweftli(f)en 9ianbe

ber St. (5Jeorg=93ai in einem fanft anfteigenben 2;:errain, in einem Gartenlaube,

1) e. ^Itttter, ©rbfunbe, XVII, (S. 510—511; <Bepp, aJieerfo^rt nod^ S^ru^,

©. 67; and) 33Dnomi o. a. O., <S. 105.

2) ©et! im BuUettino di corrispondenza archeologica , 9iom 1834, (3, 156;

SKoöcr^, 3)ie ${)öniäter, I, ©. 665; §enti@u^§, Eelation d'un sejour de plusieurs

annees ä Beyrout ($ari§ 1847), (S. 270.

3) ®§ ift nic^t unmögtid^, ba§, tüie ber ^erjog öon 2ut)ne§ (Voyage d'explo-

ration ä la mer morte, I, ©. 9, 9tnm.) üermutf)et f)at, in „S^elB" nod) ber urfprünglid^e

|){)öniäif^e 9kme beg gtuffe^ entt)atteu fein mag. ®d(^ äum ^enjeife für biefe Stn=

naiime lä^t fic^ nit^t ba§ Alcobile be^ 3tinerar§ üon 333 anfütiren, ba SKcobile fidler

gar nidE)t an ber ©teile be§ Sio^r eUS:elb ^n fud^en ift (oergl. S. 48, 9tnm. 2).

4) ^an§ ^ru^, ^n§ ^ißtiöniäien, ©. IX, fpricfit bie lleberjeugitng au§, ha^

biefe Sln^ö^e urfprünglidö eine S^fel gemefen fei, „welche erft burd^ S>crfanbung be^

trennenben fd^maten ©unbe§ mit bem g-eftfanbe jufammengewod^fen ift."

I
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\>a§> Don rötfilidjeu (Sanbbüncn umgeBen t[t, ba§ je^ige SSeirut, ba§ 93ert)to§

bei 2lltert^um^. ®er alte piiöni^ifd^c 9iame, lt)eIcE)er biefen 9{Qmen§formen

ju ®runbe liegt, S3ecrot, bebeutete bie „S3runnen," ein €rt§name, ber auc^

in ^aläftina öorfommt. Ueberflu^ an 2Ba[[er befi^t freiließ ba§ mobcrne

Beirut nicE)t, obiuo^I man bort in ber S^Jä^e be§ @tranbe§, fobalb man nur

n^enige QoU tief hcn ©anbboben aufgräbt, reinel unb frifc^eS 2Ba[fer ermatten

foü. 1) Sttt 3lltertt)um trerben immerhin für ben S3ebarf ber (Sintt)of)ncr,

beren Qa\)l bie je^ige felbft in ben ßeiten ber t)ö^ften S3{ütt)e ber <Stabt

nid^t entfernt erreid^t Ijaben fann, bie S3runncn, hk e§ auf bem SSorgebirge

ton Beirut giebt unb bie nod^ in ©enu^ung finb, au§gereic£)t unb ^nta^

3ur @ntftet)ung be§ etjemaligen DrtSnamenl gegeben ^aben. Söeniger 2ßaf)rs

fcf)cinlidjfeit t)at hk äßeinung, Sert)to§ fei öon ben ^tiöuijiern nad) ben

„gierten" benannt morben. -) SKan benft babei meift an ben 5id)tenf)ain,

ber gegenmärtig ber Umgebung ber (gtabt §ur ^i^i^^c gereid)t, beffen je^iger

S3eftanb an Säumen jtüar gröBtent!§eiI§ öon einer 5(n|3flanäung I)errüt)rt, bie

erft bem ©mir gac^r eb=bin it)ren Urfprung tierbanft, ber aber nic^t gän^tic^

eine Schöpfung fo jungen ®atum§ ju fein fc^eint, ha fc^on im SJJittelatter

ein i5id)ten^ain in ber 9iä{)e ber ©tabt ertt)äf)nt tt)irb. ®er 9Zame ber f^ic^te

lautete im ^^önijifc^en aber aller 2öaf)rfd)einli(^feit nac^ benis, in ber SOZetjräat)!

brusim. 5Darau§ fann nid)t 53ert)to§ getoorben fein. ®ie @tt)moIogie, meiere

biefe§ 2Bort öon bem 9^amen ber i^i<i)tt ableiten foH, lie^e ftd^ t)öd)ften§

öertfieibigen, menn ber ©tabtname ni(^t |3(}öni§ifd)en, fonbern aramäifc^en

UrfprungS märe. Qu einer foId)cn 2tnnat)me liegt aber tüenig ©runb öor.

^n ber ^^tjönisifc^en Qdt f)at S3ert)to§ feine onfet)nIid^e 9totte gefpielt. ®ldd)

ben meiften anberen (gtäbten ^Ijönijieng mad)te e§ 2lnf|jru(^ auf fet)r t)o^e§

3llter. ®ioboto§ 2rt)|)^on, ber müljrenb ber Qofire 142—139 ö. ef)r. fic^

ber ^»errfci^aft über einen 2;f)eil öon @t)rten bemächtigte, fott bie ©tabt öott=

ftönbig jerftört fiaben. S^ai^bem aber 2ütguftu§ bort^in eine SJJilitärfoIonie

öerlegt ^atte, nof)m 33ert)to§, bem er ben 9Zamen ^ulia 3lugufta gelij: öerüe^,

einen neuen 3tuffd)ftiung. ^erobe» Stgrippa I. öerlegte bann feinen §oft)oIt

baf)in unb toav bemüht, e§ burd^ @rrid)tung öon Prachtbauten gu öerfc^önern.

^u§ ber römifd^en ^aiferjeit ftammen au(^ bie Ueberrefte eine§ ftattlic^en

^quäbuct§, tüeld)er bie ©tabt öom 9)?agora§ au§ mit SBaffer öerforgte. (5§

bitbete fid^ bort eine ©d^ute öon D^ecf)t§gete^rteu, bereu 9tu^m ber ©tabt ben

Söeinamen einer „SJJutter unb Slmme ber @efe|e" öerfd^affte. Qu ben S3e=

grünbern biefer gefeierten 9ted^t§fdE)uIe get)örte Ut|)ian, ein ^^itö^ttoffs ^^^

Sitejanber ©eöeru§. ©ie beftanb bi§ in bie äRitte be§ fec^ften Qot)rf)unbert§

n. K^r. Qm Sat)re 528 n. ©f)r. njurbe bie ©tabt burd^ ein gro^el (grbbeben

gerftört unb fanf mieber ju einer unbebeutenben Ortfdiaft t)erab.

1) ^an§ ^rufe, SHn§ ^fjönijien, <B. 47.

2) SSergt. 3. 93. @ ( i f e e 9t e c t u §, Nouvelle geographie universelle, IX, @. 778

;

@epp, 93?eerfaf)rt nad^ S^ru^, ©. 59; D. ^xaa§, ®ret Tlonate am Sibanon, @. 89,

2tnm. 15.
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Ucber bie 93ctr)o^ner ber tüeftlidEien ^fbljänge be§ 2i5anon§ liegen feine

^a<^nd)ten an§ alter Qdt öor. ©trabon be^eid^net fie aU ^turaier nnb Araber

unb nennt fie „fammt nnb fonber§ ein öerbre(^erifrfje§ (SJefinbel." @ie {)auften

in befestigten ©ifilnpflüinMn unb beunrui)igten öon bort au§ bie 'ädexhau

treibenbe Seöölferung ber @bene, f)atten fic^ aber auc^ in ber 9iä^e be§

SOJeere^, in Sotrt)§, in ©igarto«, ba§ in ber 9lä{)e be§ 9to§ e[c^=(Sd)affa ju

fucfien ift, unb in ben am Ufer gelegenen ?5etfenf)ö^Ien eingeniftct. ©ie

befa§en fogar eine 9Irt S3urg auf ber ^ö^e be§ X^euprofopon. St)re räube=

rifrfien Eingriffe rtd)teten fic^ befonberg gegen S3t}bIog unb Sert)to§. tiefem

gefe^tofen 3#fln^e, ber Uia^rf^eintirf) erft am 2(ii§gange ber (Seleufibenjeit

eingeriffen ift, matfite ^om|)eju§ ein @nbe. Sinen ber ^nfüf)rer lie^ er ju

SBt)bto§ entf)au|)ten.

S)ie @bene, in ber $8eirut Hegt, fe^t fid), immer ft^mäter in it)rem

35erIoufe, nac^ ©üben etmo 22 Kilometer meit bi§ jnm Sfto§ ®amur fort.

Sluf biefer ©trede liegt ber ß^an et-©t)utbo ober el=©f)ilbe, beffen 9^ame

9Wünjc »on Ser^to^, Col(onia) Ber(ytus), aui ber Sdt ^abrian«.

Criginatgröfee.

au§ ^elbna entftanben ift, mit einer anfefinlic^en ®räberftätte. (Stma§ nörblid^

öom 9ta§ 2)amur münbet ber 9?o^r ®amur. S3ei ^oti^bioS ^ei^t er S)amura§,

bei ^f)iIon Oon 33gbIo§ SDemarug, 33eibe§ 9^amen§formen, in benen, tnie ber

je^ige S^Jame no(^ lelirt, bie Saute ber eint)eimifd)en urfprünglidien Benennung

beffer miebergegeben fein merben ai§ in bem fonft hd ben 2llten für biefen

gln^ üblidien S^Jamen 2amt)ro§.
') 3u^ -S^tt be§ ^odittjaffer^ ift e§ ein

rei^enber, fc^mer paffirborer ©trom. Wit bem 9?a§ ®amur fd)atten fid^

mieber unmittelbar an ber ^üfte bie tt)eftli(^cn S^orfprünge be§ 2ibanon§ ein.

^n biefer ©egenb muffen bie Drtfd^often ^Iatono§ (^latane) unb ^orpf)t)reon

gelegen t)aben, bie in bem Kriege, ben SIntio(^o§ ber ©ro^e mit ^toIemaio§ IV.

^Ijitopator im ^aljre 218 t». ßfir. führte, ermähnt werben. ^iMao§, ber

g^elb^err be§ poIemaio§, t)ielt tk ©ngpäffe an biefer ©teile ber ^üfte befe^t.

©eine gtotte tag in ber 9?äf)e öor ?lnfer. 5(ntiod)0§ gelong e§, mit einem

2^eile feiner Xruppen öom dlüi)x SDamur au§ über bie ^ßorberge be§ Sibanon§

1) SScrgl. @. fRenon, Mission de Phenicie, ©. 515. ^aul ©c^röber, ®te

pf}öiTi,5tfdf)e ©prad^e (^aUe 1869), ©. 135, leitet bagegen S:am^ra§ öon tämör, „$alme,"

ab unb nimmt an, ba^ biefer 9Sort im ^^önijifd^en etwa tamyr lautete, tt)ofür fid^

5a^(reid)e Slnofoga anführen faffen.
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eine Umgef)ung ju betüerffteüigen, feinen ©egner buvc^ einen ?^(anfenangnff

aufeer ^^affung ju bringen nnb i^m eine blutige 9Jiebertage gu^ufügen.
')

Stuf bie SSorgebirge füblicf) öom 9tag 5)amur — 9ta§ 5)jebra unb 9ta§

er-Sftumele — folgt bie 9}iünbung be§ ^ta^v tMlWaii, ber im SUtert^ume,

öermutf)lid) nad^ einem £)rte 9?amen§ S3oftra, 33oftreno§ ^ie§. ©üblirfj oon

J)ie fiüjie won SBcirut b\i jum SRa^ 6erafcnb.

feiner SJiünbung beginnt bie f(^moIe @bene öon ©ibon, bie bi§ jum SSor-

gebirge öon ©erafenb xdä)t unb eine £ängenau§bet)nung öon ^örf)ften§ 20 Slilo-

meter ^at. 5mit STuSna^me be§ ')la^x th%\vali unb be§ 5Rat)r ej^^afiarani,

bie betbe einen großen Xf)etl it)re§ Sanfe§ in Sänggt^älern be§ £ibanon§

gurücflegen unb bann erft burc^ Cluert{)äler bem ©eftabelanbe firf) ^uipenben,

finb bie glüffe, bie auf biefer ©trecfe ber ^'üfte in§ SDJeer gefien, fetjr un=

J) ^4JoIt)biog V, 68—69.



54 ©rfter Slbfdinitt. 5. Sie Äüftenlanbfdjaften Sx^rienö u. bcren Stäbte.

bebeutcnbc ©elnäffcr, bic im gonimer oötlig ücrftcgen. Uiiineit bev 9)?ünbung

be§ STlDali liegt auf einem ctmag oortretenben 3lb)'rf)iütte ber ^üfte bae (jeutige

Säiba, in beffcn 9Jamcn bic uriprünglidje ctiimotogticfic Se^iefjung be§ pi)önu

äifcfien 9Jamen§ Sibon jum gijdifange \id) nod^ erhalten i)at, benn auc^ ©aiba

bebeutet „gifcfifaug." Seit fid) tier 9^erfel}r mit Xama§tnv nad^ Beirut ge=

trenbet I)at, ift ©aiba gänjüc^ t)erunterge!ommen. 5^ie ^Q^^ ^cr Ginirof)ner

beträgt 10— 12 000 Seelen.') 2^ie (5)ärten öon @aiba, bie im 9iorben bi§

jum 9ia^r elMwali \id) fiinjiefien, ancf) im Dften unb 8üben ber ®tabt fid^

ausbreiten, gelten in @t)rien aU bie fd^önften näc^ft benen öon SS)ama§fu§,

i|re grüc^te al» bie auSerIejenften unb Jüo^Ifdjmectenbften be§ gangen £anbe§.

®er im näd^ften Umfreife be§ t)eutigen ©aiba gelegene %^dl biefe§ (5)arten=

Ianbe§ ^t im Stltert^um o^ne ^^^^if^I ^it ju ber Stabt ©ibon gcf)ört unb

ift, mie bie ja^Irei^en Xrümmer, bie bort ausgegraben tüerben, belueifen,

mit ©autid^feiten bii^t befe|t getcefen. -) ^m Dften be§ Steter = unb @arten=

lanbe», beffen breite an ber breiteften ©teile nur etma 1400 3)Zeter beträgt,

erl^ebt fidE) eine ^ette bon ^öfienjügen aü§ 9iummulitenfalf. ^n biefem ?^el§=

terrain liegen ttieit gerftreut bie ©rabanlagen ber ehemaligen 9kfropoIen bon

©ibon. 5luf ber ©uc^e na^ 2Sertf)gegenftänben unb berfauflief)en Slntiquitäten

^aben f)ier bie Seloo^ner Saiba« unb ber angrenjenben S)örfer, \veld)t bie

©rufte ber SSorjeit inie eine 2lrt 55ergtüerf au»5ubeuten tradf)ten, feit bieten

gatiren maßlofe ^cvftörungen angerichtet. Sro^bem fiub !^ier, mie erft neuer=

bingä bie SluSgrabungen §ambt)^bet)§ gelehrt ^aben, noc^ biete ©rabbenfmäter

mit unoerfet)rtem Qntjotte berborgen. ^a, bie Stätten, an benen bor ber Qeit

ber ^erfert)errfct)aft bie 33en3ot)ner @ibon§ i^re te|te 9lu^e gefunben t)aben,

ift bermutt)Iic^ bic^ ouf bcn heutigen Sog nod^ unentbecEt geblieben. SDenn

foipeit bie ßntftctjung^jeit aü ber ©rabantagen, bie hi§ je|t !^ier entbecft

Iborben finb, fid^ übert)aupt annät)ernb beftimmen tä^t, n)a§ bei au^geplünberten

f^efSgrotten mit !at)ten SBänben freitid^ ein Ting ber Unmögtid^!eit ift, berfe^t

un§ feine biefer ©rabantagen in bie borperfifcfje 3eit prüdf.

^n Saiba fctbft finb gar feine S3autuerfe erf)atten, bie nodt) au^ bem

2lltertt)ume ftammten. 5)ie anfe^ntictiftcn Ueberrcfte antifer bauten finb bie

^afenantagen. j^en ^afen bon Sibon criüä^nt Strobon aU einen „gut

1) S. S)tener, iübanon, ®. 106; 53äbefer§ ^^>aläftina unb Sorten, ©. 331;

SS. ©u^rin, Description geographique, historique et archeologique de la Palestine,

3e Partie: Galilee II (i^ari^ 1880), ©. 489.

2) iSom ®avten(anbe umgeben ift aurf) bie Stelle, an melcöer ber Sarfopftag be§

SiJnig? Sfdimunaäar ausgegraben «orben ift. ©anj in ber Wähe finb ttjiebcrt)0lt in

ber @rbe üerftecft große iDiengen antifer ^Jiüngcu aufgefunben ttjorben, juerft, foöiet

man roeifi, im 'isai}tc 1829. 1852 fanb man liier brei ©efd^e au§ S3Iei, meirfie jebe§

ungefädr 1200 9.lJünäen cntf)ietten, unb 1863 mieber brei ®efa§e, ebenfalls au§ ^Stei,

jebocf) oon anberer ©eftalt, Don we(d)en smei (ebiglicf) mit ^Jfünsen §(leyanber!§ be§ ©rofeen

gefüllt roaren. Stiele Gntbecfungen baben felbfröerftäubfid) bie ^^emüfiungen ber ©cfiafe=

gröber oaiba^ auf§ .»pöd^fte gefteigcrt. SSergl. Revue numismatique, Nouvelle Serie X
("^aris 1865), ©. 3—5.
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geftalteten/' ber ^feubo^Sf^Iaj aU einen „gejcf)Io[fenen." (Sine genanere

©(^ilberung giebt nur 2rrf)iIIe§ %at\ü§> in bcr Einleitung ber „ßiebeSgefc^ic^te

i: do 000
Nä\vT cV Atoo
ROSTRENUi

Ä^ _ri7(7<!> :isoo ^oöScÄntC

$lan bcr Umvjcbung »en 6aiba (Sibon).

bei ^teitopI)on unb ber iieuftppe." ?iarf) feiner Sefd^reibung tüar e§ ein

breiter 5)oppeIf)afen in einer bie ©ee in janftem S3ogen auffangenben Krümmung

be§ ®e[tabe§. „%o., n^o biefe Krümmung feittüärtS nai^ red)t§ einbog," befanb



56 ©rfter 3(b)cf)nttt. 5. Sie Äüftenlanb]'d)aften ©tjriens u. beren Stäbte.

ficf) ber fün[tfid) IjcrgcftcIIte (Sinla^ 511 einem Söafferbecfen, ba§ „einen öafen

im ^afen" bilbcte. 3" '^'-'"i ruhigen ©emäffer biefe» inneren §afen» ühev-

tt)interten grad^tfrfiiffe, ber 5(n!er)jla| aufeer^Ib beSfelben tourbe im «Sommer

benu|t. S^a nad) bem S^^rac^gebraud^e ber Otiten red)t§ bie öftlic^e |)immcl»'

gegenb bebcntet, muf3 ber gefd^Ioffene „innere ^afen" n^eftlic^ oon ber ©teile

gelegen ^oben, bie n)äf)rcnb be§ @ommer§ aU ^afen biente. 93erg(eid)t man
mit btefen 9(ngaben ben 5:batbeftanb, ber fid^ gegenraärtig norf) ermitteln

lä^t, fo ergiebt ftd^ eine ooßftänbige Uebereinftimmung. 5}er üorfpringenbe %i}di

be§ ®eftabe§, beffen 9?aum bie Stabt Saiba inne t)at, läuft in ®e]"talt eine§

^reiedl nacft Söeften in eine 2anbi'pi|e au». SSor biefer 2anj)fpi|e lagern in

ber See gmei langgeftrecfte geBbänfe (A unb B), bie Oon 9Zorben narf) ©üben

gerichtet finb. SDie fübli(f)ere (B) ift mit ber Söeftfeite ber ©tabt burcf) einen

Sft^mu§ oerbunben, bie nörblic^e (A) ift eine Qnfel. S)ie füblidje ragt oon ber

@pi|e ber Sanbäunge au§ etraa 130 äReter h)eit in gerober Sinie nac^ ©üben

in bie ©ee f)inau§, bie nörblictie ebenfo in geraber Stic^tung ungefäl^r 240 SJJeter

njeit nac^ DJorben. ^i^ifc^^" if)nen unb ber ©tabt entftet)en fo ginei 58ucE)ten

(a unb c), bie eine (c) im ©üben, bie anbere (a) ouf ber S^iorblüeftfeite ber ©tabt.

S)te füblidie Sucfit ift nur nad) ber SSeftfeite p gef(i)Ioffen. 2)ie nörbticfie ba=

gegen ift nicftt b(oB hnxd) bie feeföört» öorlagernbe gro^e ge(§banf (A)nod^2Beften,

fonbern aud) huxd) eine 9teif)e fleinerer gelfeninfeln unb flippen, bie Dom

91orbenbe jener gelgban! au§ bem Ufer paroM fid) fiingiefien, auf eine gro^e

©trede f)in jugteic^ nad) S^orblüeften abgefd^Ioffen. S;aä öftlic^fte unb äugleic^

üer^ättniBmii^ig größte biefer fleinen felfigen ©ilonbe fü^rt gegenwärtig nad^

einem Saftell, ha§ jnm %i)di au§ Cuabern fet)r alten Urfprung» im 13. '^a^t-

f)unbert n. ßl)r. barauf errichtet Sorben ift, ben Flamen ^alat d'-^a^v, bie

„9}?eere:Sburg." (S§ ftef)t mit bem f^eftlanbe burd^ einen au» neun Sogen

äufammengefe^ten SBrüdenn^eg in 3ufammenf)ang. Sitte 2Berfftüde bon mädfitiger

®rö§e liegen I)ier auf bem ©runbe ber ©ee umt)er. SKan f)at bie SSermutf)ung

geäußert, ha^ bie» bie 9iefte eine» Tamme» feien, ber im 5tltert^nme oon

ber ©tabt 5U bem je^igen ^alat el=93a^r gefüf)rt i)aheA) SDod^ ift ba§ bloß

eine §t)pot^efe. ®a§ ©eebeden (a), ba§ auf biefe SSeife in ©eftalt eine§ längtid^en

35ieredg oor ber 9?orbjoeftfeite ber ©tabt abgegrenzt tnirb, ift ber gegenn)ärtige

^afen oon ©aiba unb ber innere ^afen be§ ef)emaligen ©ibonS. ®ie 33reite

btefe§ §afenraume§ beträgt an ber geräumigften ©teile ungefäf)r 200 unb

bie Sänge im größten S)nr^meffer etroa 570 ^Dieter. S)ie ^tüifdienräume

ätüifdien hen einzelnen fteinen ^nfelu unb Sllippen ber 9iorbtt)eftfeite maren

im 2tltertt)ume burd) ftarfe SDZonern a\i§ großen SBerfftüden gefc^Ioffen,'-) unb

auf biefem Untergrunbe waren ^olie ^ämme unb Sefeftigungen errict)tet,

ebenfo auf ber großen %tUbani (A) ber SSeftfeite. ®a feit geraumen Reiten

ober S^iemonb für Qnftonbljaltung ber ^ofeneinfaffungen geforgt f)at, bie großen

1) SS. ÖJuer in, Description de la Palestine, ^® partie: Galilee II, ©. 490.

2) G. 9HetiuI)r§ 9?eifebefc5reibung naä) Strabien unb anberen umliegenben

Sänbern, III (Hamburg 1837), ©. 79.
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beliauenen Ouabcrbtödfe ber S)ämme 0ielmef)r t)i§ auf lucnige 9tefte abgetragen

unb fortgeirfjafft »ourben, um gu anberen Sauten Sßerluenbung gu finben, I)at

ba§ SJieer bie fünftlic^en ©d^rantcn 5luifrf)en ben Sltippen Wieber fortgeräumt

unb in bent §afenbe5irfe feine -DZieberfd^Iägc abgelagert. ®er Shifergrunb

bei je^igen ^")afen§ öon ©aiba fann bat)er nur norf) oon tüenigen unb gang

fleinen j^a^rjeugen benu|t iuerben. 2)er größte ^^eil be» $8e(fen§ ift fo

feiert, ha"^ fpielenbe ^inber barin l^eruniluatcn. 9lud^ öermag ber §afen nur

nodE) geringen Sd^u^ ju bieten, ha, feit bie SDZoIen bi§ auf fpärlid)e ^^rümmer t)er=

fc^munben finb, bie 8ee bei ftürmifc^em 2öeftn)inbe unge^inbert über Sl tippen unb

5et§bänfe fiinmeg in ben ^afenraum t)ineinn)ogt. S)ie ortsübliche (Srftärung

für bie 33erfd^Iedjterung be§ §ofen§ ift allerbing§, im 17. ^a^rljunbert ijahe

ber ^rufen^Gmir {^ac§r eb=bin im ^afen 2aftf cf)iffe , bie mit Steinen gefüüt

maren, unb gellblöde üerfenfen faffen, um bie türüfd^e ^^totte üon einem

2anbung§oerfud^e abjnfc^recfen. ^iefe Grjätitung, bie nic^t atf^u longe norf)

Sac^r eb=bin§ Xobe in ber 9?eifeliteratur auftau(i)t, ift febocf) nict)t t)inlängli(^

beglaubigt. 5)ie gegenh)ärtige §afeneinfa!^rt, bie 5n)ifd)en Salot eI=S3ot)r unb

ben übrigen ^nfeln liegt, fd)eint tiielmet)r ebenfalls eine ©teile gn fein, on

ber ein jS^urd)bruc^ be§ SOJeere» erfolgt ift. 2:ie alte (Sinfa{)rt n:)irb fid)

glüifc^en ^alat eI=Sat)r unb bem ^^eftlanbe befunben ^aben, auf ber Cftfeite

be» inneren §afen§. ^enn öfttid) öom ^alat eI=Saf)r (bei b) tritt, mt 2Ic^iIIe§

Xatiu§ e§ ongiebt, bie ^üfte nac^ Dften im Sogen jurüd. §ier unb Upeiter im

SJiorben gmifdien bem ©ilanbe, baS gegcninärtig et'^jejire, bie „Qnfel," genannt

toirb, unb bem «Straube, wo noc^ gegenwärtig bie größeren ga^rjeuge bor

9In!er ge^en, war, wie fc^on ber englifc^e 9teifenbe 9tid)arb ^ocode i) rid)tig

erfannt t)at, ber S3or§afen, ber wäljrenb be§ Sommer» aU 3(nferpla^ benuöt

würbe. 9tad)träglid^ t)at bann ^einric^ Sartt), ber 1847 Saiba in 3Iugenfd^ein

na^m, in feinen 9teifenoti5en, bie tjanbfd^riftlii^ ©arl 9f{itter-) t)orIagen, bie

9JJeinnng geäußert, bie offene SO^eereÄbudit (c), bie fic^ im Süben üon Saiba

auebreitet, fei ber ^tußen^afen öon Sibon gewefen. SDiefe Sud)t ift aber

nic^t allein gegenwärtig al§ Sfnferpla^ felbft für bie anfprud^Slofen ?5a^r§euge,

bie nod) Saiba ju ge^en pflegen, ganj unbroud)bar, e^ finb aud^ bi» je^t in

ber Umgebung berfelben feine Spuren ehemaliger ^afenanlagen nac^gewiefen

unb e§ giebt überbieg ^^üifd^en biefer Suc^t unb bem §ofen ber Diorbfeite (a),

ber anertanntermaBen ber et)ematige innere |)afen fein mu^, feine 5}urd)fat}rt.

S)er Sft^muÄ, burd) ben bie gelybanf, weld)e hk SBeftfeite ber füblid^en Suc^t

begrenzt, mit bem Sanbe §ufamment)ängt, fperrt bie ^^affage. ^) 2tu§ bem

1) 9t t d^ a r b ''!}> o c p cf e, A Description of the East, and some otlier Countries, II,

Part I (Sonbon 1745), S. 86. 3(u§ 3-(üdjtigfeit begeidmet f}icr ^]>ocode bie 'iöuc^t, bie

er meint unb bie, wie er felbft fngt, auf ber SJorbfeite öon Saiha iid) au!§be^nt, alg

„bie See jttJtfcfien 5ibon unb 3^nru§."

2) darl 3}ttter, grbfunbe, XVII, 3. 413—414.

3) §etnric^ 33artb» öttpot^efe ift, feit 9t{tter fte mitgct^eitt ijat, in iie:

nieiften SBevte, in benen bie ^;)äien Sibon^ befprod^en merben, übergegangen. ®a§ bie
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SBorttaute bcr Shif^fagen, bie 2(d]i(lc'3 Xatiu§ iimcfjt, gcf)t bcutlid^ f)cröor, "Oa^

beibe |)äfen Zijeik einer unb berfelben @mt)ucf)tung ber ^üfte getoefen finb,

unb ta^ bcr Slu^enljafen in bem öftlid^en unb nörbli(^cn, ber innere §afen

aber in bem wcftticf)en Slbfc^nitte biefer 9Jieereybnd)t gelegen f)at. 2tn biefer

2Iu§hinft mu^ man feft^alten, jolange nid^t burd^ arcCiäotogifc^e Unterfudiungen,

bie an Crt unb ©teile üorsune^men fein n)ürben, haS^ @egentt)ei( erliefen ift.

5DaB iä) hk^Q. grage ^ier etlüaS au§fü[)rli(f) beljonbelt ))ahe, iüirb man mir

l^offenttid) nid^t öerbcnfen. @erabe in ben gällen, in benen tnir ouf fpärlidie

iBerii^te au§ bem 2lltertf)ume angetuiefen [inb, §eigt fic^ rec^t, tüie t)äufig

man bie SIngobeu biefer 53erid^te mit mifffürlic^en , nachträglich entftanbenen

|)t)potf)efen öermengt unb borüber auf ben SSortlaut ber Oueüen jurücf-

guge^en öergifet.

51I§ größte unb berüf)mtefte ©tabt ber ^tiönijier tüirb ©ibon in ber

t)eiligen ©(f)rift gelegentticf) ') „ha§ gro^e ©ibon" genannt. 33erfd^iebene

SSibelerflärer ber älteren d)riftlic|en 3eit t)aben annefimcn ju muffen geglaubt,

e§ folle baburcE) üon einem ätueiten „fleinen" ©ibon unterfc^ieben tüerben.

2)ie§ ift aber unridE)tig; gro^ ift f)ier nur ein fd)mü(fenber ßufal-''^)

'am füblic^en @nbe ber ©bene öon Sibon, ettrag nörblic^ öom 9ta§

©erafenb, lag bie pfjöni^ifdfie ©tabt ©arpat ober ©are|)t)at, üon ben Sllten

©arepta genannt, oHgemein be!annt aU SBo^nort ber „Sötttiüe üon ©arepta/'

beren 9)iet)It)orrat^ nid)t öerjefirt unb bereu Celfrug nicf)t leer n)urbe, al§

möl^renb ber §unger§not^, bie unter 'ä^ahS 3ftegierung f)errfc^te, ber ^ropliet

®tia§ bei it)r feine BuffucCjt nal^m. 3) 5)ie ©teile be§ |)afeu§ biefer ©tobt,

uad^ melc^er gegenmärtig ein ettvaä fanbeinrüörtS gelegenes S)orf hen S^iamen

©erafenb trägt unb t)a§> S3orgebirge ©erafenb genannt tüirb, Iä§t \iä) nod^

nad^meifen, ouct) giebt e§ in ber 9^ä^e eine SZefropote mit anfe{)nlict)en Erobern

unb äat)Irei(^en ©ar!op^ogen. SDen Spanien ©arpat pflegt man öon saraf

„fc^mef^en'' abzuleiten unb in benfelben bie Sebeutung „(5i{a§t)ütte" I)inein:=

gulegen, in ber 93orau§fe|ung, e§ ^aht bort ©lagfabrifen gegeben, nad^ benen

bie ganje Drtfd)aft benannt lüorben fei. 9)iit 9^ed)t ift aber gegen biefe @r=

ehemalige ©Eiftenä eine^ füblidfien |)afen§ bfofe öermut^et tüorben ift, trirb babet ganj

aufeer Std^t gefaffen. ^n ber SDteinung, ba'^ e§ fid^ um berbürgte 'JJadfjrii^ten fianbele,

f)tlft man ficb getoöljnlic^ mit ber S3ebauptuitg, bie ®urd)fa:^rt, bie oon bem öermetnt*

lid^en füb(id)en ."pafen in ben nörblid^et: fiibrte, fei frül)er borbanben geiuefen unb fei

erft im Saufe be^ 3)ltttela(ter^ üerfdjüttet unb überbaut morben. ®iefe Slnnabme mürbe
aber btoB gered^tfertigt fein, menn »irflicö beglaubigte iJJac^riditen ju ii)v nötbigten.

©^ bebarf if)rer gar nid^t. 9tudb mirb man f)äuftg angefübrt ftnben, bafe ber

füblidie C^afen üon ©tbon im SHtertbume ber ägtiptifd)e f)ie^. 5)a^ ift aber nirgenbä

überliefert.

1) Sofua 11, 8; 19, 28.

2) SSergt. §abrtan 9ielanb^ Palaestina ex monumentis veteribus illustrata

(Utred)t 1714), ©. 680 u. 1011.

3) 1. Könige 17, 9—24; Sufoä 4, 25. — ^Bergl. «. Stöbe, ©efc^ic^te be?

SSoffel ^^rael, 33b. I, ©. 525.
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flärung eingeWenbet tüorben, bafe saraf §tüar öont ©c^meläen, aber immer öom

erjfcfimelsen gebraiidfit tuirb. ') ®ie 33ebeutung „@d)me[5e" i[t an fid) ntcfit

anäii3tnei[eln. lieber biefe Stabt unb bie übrigen, bie e§ in ber fibonifcfjen

©bene noc^ gab, f)at ©ibon in ben Sdtm feiner Tlaä)t jebenfattg n)o{)I bie

Ober^ot)eit ausgeübt, ^ad) 3JJoöer§' 9J?einung ift ba§ f^jäter anber§ gett)orben

Maßstab 1:500.000.

Äüftengebict »cm ^ai Serafent Vii sur türifdien 3:reppc.

unb bie"Dber^ot)eit über ©arepta an %V}vü§> gefallen. ®oc^ finb bie ^xtoäf)'

nungen, au§ benen er biefen <Sd)tnfe jief)!, fe{)r unfic^er.-)

1) ®uc be Sutine^, Voyage d'exploration de la mer morte, relation de

voyage, <B. 22. Heber eine ©la^inbuftrie üon Saxepta ift mcf)t§ befannt. 33erü^mt war

im 2ntertl)um ber SSein, ber öon ©are^ta au§ in ben §anbel tarn (oergt. §abrion
gflefanbl Palaestina, ©.985—986).

2) 3Kot)er§, ®ie ^^öni,yer, I, 2, ©. 88. Ueber bie ©teile be§ ^feubo-©ftiIaj,

bie 5!)lot)er§ {)ter anfülört, öerg(etcf)e man Üienan, Mission de Phenicie, ©. 665, '3)a§

„®orf ber Jlirier," ba^ ?tcf)iüe^ %atin§ nennt, braucht ni(fit unbebingt ba^felbe ©are^jta

ju fein. (S§ war jebenfoll^ ein nidit ungettJötinltcber Drt^nome. ®r fommt aud^ in

onberen ©egenben ©tirien^ Bor (üergl. 9?enan a. o. C).
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^ie (äbene Don 2i)ro§, bie jublic^ üom 9ia» Serafenb beginnt, nimmt

eine ert)eblicf) längere Strecfe ein al§ bie fibonijrf)e. S)ie Siusbe^nnng bcr

^ül'tenlinic beträgt ungefäf)r 32 Kilometer, ^n if)rem nörbüc^en 5lbf(^nitte

ift bie Ühebernng fetjr jc^maf, föeitcr nac^ ©üben nimmt jie etwas an breite

5U, am meiften unmittelbar öftlic^ oon 2t)ro§ jetbft, voo fie ungefäf)r 3 ^iIo=

meter breit ift. 53 on bem ^auptfluffe biefc§ ®ebiete§, jugteic^ bem größten

gluj'fe ^^^fiöni^iene überf)aupt, ii"t fc^on met)rfa(^ bie Diebe geraejen. ') ©§ ift

ber ^afimije ober 9ia^r eI=Sitani, befjen SDJünbung ungefähr 8 Silometer

nörbtid^ oon ^i)ro§ liegt. Xie 53enennung Sitani, bie er auf ber längften

Strerfe feine» Saufei fü^rt, fc^eint ben alten 9iamen nocE) p ent{)a(ten, benn

in f^rifcfien unb famaritanifcE)en S^ejten toirb er Sita genannt, '-) ber arabifc^e

(Seograp^ Gbrifi nennt t^n Sante. 2)er DZame Seontel, bcr aU ©e5eicf)nung

für bcnfelben gtuB fic^ fef)r eingebürgert f)at, lüirb i£)m mit Unrecht Ui-

gelegt unb ift eine Sutftetlung be§ 9iamen§ eine» ßüftenfIüB(i)en» , ba§ in

ben Starten be» ^;|5toIemaio» erwähnt tt)urbe, bei Seontoepotamo», ber mit bem

Sitani mo^I gar nic^t» gemein ^attt. '^) ^n ber Srcusfa^rer^eit ift auf bem

9Ja^r et=Sitani gan.5 fälfc^ücf) ber 9^ame ©teutf)ero» übertragen h)orben, ^)

ber mit größter $Baf)rfc^einIic^fett bem 9iat)r el^Sebir (S. 40) ^ufornrnt,

Ungefot)r i)albmeg» ^mifcfien Dtas Serofenb unb ber SJJünbung be§ Sitani

befinben ficf) bei ber Keinen Drtfdjaft Sfbfun bie Üiuinen einer 8tabt, bie,

nacf) bicfen ju fd)IieBen, nur oon untergeorbneter 33ebeutung geraefen fein

mag, am Ufer ein in ba§ ©eftein geJ)auene§ SBafferbecfen, ba» ju ben et)e=

maligcn .v>afenanlagen ber Stabt gebort baben loirb , unb öftlii^ oon ben

Stabtruineu im 3(bt}ange be§ angrenjenben ^ötjen^uge» eine 9ie!ropole mit

etma 30 ©rotten, bie bermutl^Hc^ erft nad) SInfang unferer Zeitrechnung

angelegt finb. 5lm nörbli(^en Gube ber 9?uinen ber cfiemaligen Stabt I)at ber

franjijfifcbe '^Jlrdiäolog 9iet) ein Dielief entbecft, ba» fic^ gegenroärtig ju ^ari§

im 2ouore=9Jhifeum befinbet. ©I ift barauf ein S^ogel in einem Säfig ju

fe^en. 2{u» biefer Xarftetlung fc^Iiefet Oienan, ha'ß man e§ hti 3(b(un mit

Crnit^opoli», ber „i^ogelftabt," ju tf)un i^ah?., bie oon einigen gd^riftftellern

bei 3tltert^uml enoäbnt loirb; hai gtelief fei atl SBafirjcirfjen bei €rtel an

ber gront bei e{)ema(igen Xfjorel angebracbt geiucfcn. '^ütl ben fdbroanfenben

1) SBergL oben S. 18 itnb ©. 30.

2) @. JRenan, Mission de Phenicie, S. 869^; i^einrtcfi Jütepert, 2e^rbu(^

ber alten (Seograp^te (t^etlin 1878), S. 159, naä) Üi). 'iJJöIbefe.

3) '^ex^l. ö- Kiepert, Se^rbu^ ber alten ©eograp^ie a. a. C, unb Sarf
«Ritter, ©rbfunbe, XVU, ®. 49.

4) 3tuf ber Äarte „Sorten ^ur Qdt ber Slreuäjüge" in 'B. Äugler^ „©efc^idjte

ber Kreusjüge" ift ber Sitani, tüie e§ bem Spraiigebrau^e jener 3^it entfpric^t, ai§

©teut^ero» bejeit^net worDen. Srft .öabrian >ReIanb (Palaestina, 3. 291) fc^eint

erfannt gu haben, ta% ber Steutbero^ be§ i'tltcrthum^ oief roeiter nörblicfi ju fucfien

fei, unb 3iicf)arb 'i^ocode ('A Descriptlon of the East, II, Part I, 3. 204—205)

fcbeint ii}n 5uerft ricbtig in bem 3lai)i el^Sebir nacbgewieien gu baben.
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9(ngaben, bie man über bie Sage non Ornitt)opoli§ beft^t, gcf)t nur I)crt)or,

"öüfi e§ nid^t ttieit öom 53orgc6irge ©erafenb ju fucfien ift. ')

Qtvoa 8 ^lometer füblid; oon ber SD^ünbung be§ Sitani liegt an einem

fleinen ^afen auf ber S^orbfeite einer i\ad) 23?ei"ten norfpringenben öatbinjel

ba§ f)eutige (Sur, ein bürftigcS ©täbtc^en, bcffcn ©intuoljnerjaf)! auf {)üci^ften§

6000 (Seelen gefd^ät^t loirb. 3)er ^iame bebeutet ebenfo wie ber öermut^Iic^

g(eirf)tautenbe p^öuiäifi^c, an§ tt3elrf)em bie ©ried^en %t)xo§ gemadfit t)aben,

„%cU." 2) 3tu§ 5eI§boben beftel}t bie ganje tt)cftlirf)e §älftc ber ^atbinfel. 93i§

5ur ^Belagerung unb Eroberung ber ©tobt Xt}ro§ burd) ^fejanber ben (Mrofeen,

atfo bt§ jum SBinter 333 auf 332 ö. (J£)r. =*) tüav biefer noc^ Slorbföeften

an ©reite gune^menbe Slbfc^nitt felfigen 33oben§, ber gegenttiärtig einen

gfäcfienin^alt üon ettra 57,6 |)eftaren t)at, eine ^nfel, föeld^e in if)rer

|)auptri(i)tung fic^ parallel bem gegenüber liegenben f^eftlanbe öon ^JJorben nacf)

©üben ^ingog. 5J)ie Dftfeite ber ^nfel fotl fid^ bem Ufer be§ gefttanbes nur

hi^i auf eine (Sntfernung bon öier ©tabien, b. i. 740 SJJeter, genät)ert f)aben.

2)er SOf^eere^orm, raeld^er bie S^^fel öom Sanbe trennte, foll in ber 9Jäf)e ber=

1) l^njtfc^eit Sarepta unb %t\XD§ erJräl^nt \)a§ ^tinctax öom ^a'^re 333 n. ®^r.

Miitatio ad nouum, b. f). bie „^oftftotion (tüo bie reitenben '•-Boten bie ^ferbe ju

ttiedifefu pflegten) am neunten Meitenfteine." Stuf ®runb biefer 3toti,s Pflegt man fe^r

anfpredjenb bett ^Jfamen 2lbtun für eine ©ntfteüung au§ Ad nonum ju erttären. 58.

©uerin (Desoription de la Palestine: Galilee, II, S. 472—474) f)at aber bagegen

fe^r rid)ttg ben ©tnn)anb geltenb gemadit, "üa^ 3(btun rocber üon Sibon no(i üon 2t)ro§

ou^ neun römifdje 'Steifen entfernt ift, bafe bie Entfernung öon Sibon minbeften^ 14, bie

öon3;t)ro§ minbeften^ 12 römifdje TOeifen beträgt, ^^lan barf {)tnäufügen, ha% mel)rere ber

SDJeitenftctne, melcfie ber römif^e ^räfe^ ber ^rooinä Serien, 58embiu§ ^ufu^, im

Satire 198 n. S^r. an ber Strome, t)k oon Sibon nad) ©üben füfirt, ^at errid)ten

laffen, noc^ gegenttJörtig öorbanben finb unb ba^ auf ibnen bie 3ät)(ung öon ©ibon

beginnt. ®uerin§ SSermutftung, ha% nidt 3tbtun au^ Ad nonum, fonbern umgcfe^rt

Ad nonum an^ 5(b(un ober einem äf)nlic^ lautenben pfjönigifden Crt^nomen entfteKt

ttjorben fei, f)at baber öiet für ftd^.

2) ®em pfiöniäifden Sür cntfpridt mef)r alö ba^S gried^ifc^e ^i^ro§ ber 9?ame

Sara, ben bie Stobt im ätteren S?atein fübrt, unb ba§ baoon obgeteitete Stbjectioum

sarranus = tfirifd). ®ie ^^^önisier fdreiben ba§ antautenbe ? in sür ebenfo ttJte in

sidon. '^a§ t ber gried)tfden ^Jameneform oon Sur ift ba^er auffällig. (5^ giebt bofür

gmei oerfdiebene (Srfidrnngen. ®te eine ift, bafj bie ©rieden ben Flamen ber ©tabt

3:t)ro# juerft nidt oon ben ^^öniäiern felbft, fonbern oon einem onberen, oieHeidt

oon einem tteinafiatifden 5>o(te unb bober in entftetlter gorm üernommen ^oben. %k
anbete ift, ba'^i e^ groei oerfdiebene Sluefproden be?- ^eiden^ gab, meldet bie ^l^öniäier

für ? branden, unb ba'^i bie be§ ? in Sibon bem fdarfen 3'ldfflnte nä^er fom aU in

sur. 2Iud ift bie Süeinung aufgeftedt morben, bie ^luyfprade ^abe fid im Saufe ber

l^eit geänbert unb „Xt)ro§" gebe eine jüngere Stu^fprode roieber al§ ba§ altertf)üm(idc

Sara.

3) SSergf. öer^berg, ^e1ia§ unb Siom, 93b. I, ©. 517. Sine fe^r au^fü^rfide

^arfteüung ber Eroberung Oon XtiroS entwirft S"^. ®uft. Kröpfen, ©efdidte be^

§eneni§mu^. 1. Jbeit. ©efdidte ^Uejanberl be^ ©rofeen. 2. 2tufl. (©otba 1877), 5.281
—297. 2tud üergteide man So^u Äenrid, Phoenicia, ©.411—428 unb ^an^
^ru§, 2tug «ßtiöniäien, ©. 195—198.
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felben me^r aU brei ftlafter tief gen)e[en fein. SDie aJJauern ber 33efeftigim9en,

jucldjc jitr Qeit 'äic^antex^ bie ^nfel umgaben, ragten auf ber Cftfeite ber=

'^^lan ber Uirivicbun^ »on Sur (Tiiref").

felben angeblich mef)r aB 1 50 gufe cm|)or. Q^re 33reite mar bem entfprec^enb.

(Sie troren au§ großen Steinen sufammengefügt, bie burd) @ip§ miteinanber
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öerbunben iüaren. SBeniger ftarf befeftigt fd^eint bie ©übfeite bcr ^nfelftabt

gelrcfcn ju fein, an n^elcfier bie 9ieorien, bic (Sc^iffgmagasine, fid) bcfanbcn,

unb an beren 58efe[tignng§manern ber ^'önigs^ataft anftie^. Um 9)iaucrbred)er

an bie iöefeftigungen f)cranfül)ren ju fönnen, tie^ Stlejanber auf einem ^;|?faI)(rofte

au§ ©teincn unb @vbe einen 2)amm auf)d)ütten, bcr üom f^eftfanbe bis an bie

Cftfeite ber Qnfel ^inanreirf)te. (gine fei(i)te ©tefle be§ 9J?eere§arme§, bic einen

moraftigcn Untergrunb befof?, ertcicf)tcrte if)m bie 3{u§fü{)ruug feine§ SBerfeS, ba§

üon ben Sllten §u ben bcmunberung§tt)ürbigften Unternel)mungen, bie je ju

(gtanbe gebrad^t lüurben, gercrfinet n^irb. tiefer ®amm, ber im Saufe ber Reiten

burcf) Sanbmaffen, föctrfie bie @ee allmäf)lic^ anfpülte, fid^ er^cblid^ öerbreitert

f)at, ') bilbct Df)ne 3*üeifet ben ^ern ber Sanbäunge, bie gegenraörtig ha^

Gebiet ber Stabt @ur mit bem f^eftlanbe öereinigt. ®ie ^Breite berfelben

beträgt l^eutjutage an ber fcf)matften ©teile, ba, töo ber fanbige SBoben biefer

Sanbäunge in ben felfigen 33oben ber e£)emaligen S^fel überge()t, etma 600

SJieter. ®ie ef)emaligen Umriffe be§ @tranbe§ laffen fidf) njegen ber (Sonb=

an^ufungen, bie \xä) öorgelagcrt {)aben, nic^t mef)r ^erau§ erfennen. ©benfo

njenig öermag mon mit ©irf)ert)eit ju unterfc^eiben, trie breit urfprünglic^

ber ®amm, ben ^lejanber aufführte, getüefen tft, üon tüeld^er ©teile er

anfing unb an meldfier ©teile er an bie Snfel anftie^. 3tu§ fd^mad^en ©oben-

erl^ebungen, bie auf ber 'i^iää)t ber gegentoärtigen Sanbjnnge in ber $Ridt)tung

öon Dften nac^ SBeften fiel) Ijinjie^en, unb au§ ber 9^ic^tnng, meiere bie

krümmer ber alten Söafferleitung, bie bort ju fe^en finb, anbeuten, glaubt

man iebodt) frf)Iie^en gu bürfen, bo^ Slle^-anber ben nörblic^en X^eil ber

Dftfeite ber ^nfel mit bem Sanbe öerbunben ^at. S)a^ e§ Sllei'anber fcE)Iie§Ii(f)

gelungen tft, bie fi^einbar unangreifbare S^felftabt in feinen Sefi^ ju bringen

unb ben f)elbenmütl}igen SBiberftonb i^rer 5ßertl)eibiger §u bejmingen, öer=

banft er nid^t feinem fü^nen ^lane, burcE) beffen SSermirflii^ung er §mar

feiner unbeugfamen Stiattraft ein unOergängli^eä S)en!mal gefegt I)at. ®enn

al§ nad^ longtoieriger mülieöotter 5lrbeit bo§ SBerf üoKenbet toor, fpotteten

bie gewaltigen 3JJauern, gu benen e§ füt)rte, alten 2Ingriff§^ unb 3eTftörung§=

üerfuc^en. ®ie mefentlid^ften Sienfte bei ber 33elagerung ber ©tabt leifteten

ötelme^r bie ©(f)iffe, meldte 2tlej:anber§ SunbeSgenoffen, bie ©ibonier, ®ero=

ftratoS, ber ^önig üon 5trabo5, (£nt)Io§, ber

^önig üon 5St)bIo§, bie 9it)obier, ba§ filiüfdfie

©oloi, bie ©täbte 2t)!ien§ unb bie Könige öon

ßt)pern, unter il)nen bie öon 3Imat^u§ unb Gurion,

unb ^nt)tagora§ öon ©alamig tl)m jur 33erfügung

ftettten. ®iefe giotte, bie au§ met)r otl 220

©d^iffen beftanb, mar ber ttjrifd^en toeit überlegen, münit m Äöni^« i^nptaöora« »en

jS)en X^riern blieb nid^tg übrig, aU auf eine Saiami«. Originalgröße.

1) 9^ad) ©tobor (17, 40) toax ber S^omm 5tIejanbei-§ ^toei ^tetf)ren, b.

ungefäfjr 6J 3}{eter breit.
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(2ccid)(ac^t 3>er5td)t ^u leiften, if)re eigenen Sdiiffc in bie |)äfen jurücf*

jujielien unb ben öingang ber ^äfen mög(irf)[t abjujperren. ') Sie oermoditen

ni^t 5U oer{)inbern, baB äur See 9Jhucrbrec^er auf eigene baju t)ergeric^teten

Sd)iffen an bie n)eiter üom geftlanbe abliegenben, mit |cf)tt3ä(f)eren ©efeftigung§=

raerfen öerjef)enen Umfaffungiämauern ber ^nfcl ^erangefü^irt unb in Xl)ätig=

feit gefegt iDurben. Qmax trafen fie allerlei 3?orfet)rungen, um i^re ©egner

Don ber ^Df)e ber SRouer {)erab bei biefem Ö5efd)äfte nac^ Gräften ju ftören

unb beren ©emüf)ungen p üereiteln. Stuc^ Solang ifinen, ben erften SSerfuc^

^IlejanberÄ, bie 8tabt öon ber Sübfeite f)er in Sturm ju nef)men, glüdlic^

abjufd^Iagen. 211» aber brei Xage fpäter Sflejanber bei rut)iger See ben

9(ngriff auf berfetben Seite h)ieberf)oIen, ^ier eine Srefc^e legen unb jugteic^

feine glotten gegen bie ©ngänge ber ^äfcn üorgeben ließ, luar alle ®egen=

rae^r umfonft. 5?on brei Seiten brangeu bie Krieger be§ Königs in bie Stobt

ein unb richteten ein fci^onung»Iofe§ ©erneuet unter ben 53en)ot)nern an, bei

bem SOOO !It)ricr if)ren 2ob gefunben baben foüen. 21I§ biejentge Stätte, an

ber innerhalb ber Stabt nod) am crbittertften gefämpft föurbe, irirb ta^

9{genorion bejeidinet. 5^er ßönig öon 2gro», 2Iäemitfo§, unb bie oberften

Q3eamten ber Stobt, iovok 9(bgefanbte ^artt)ago§, bie gerobe in ber Stobt

onmefenb ttioren, p(^teten in ben Tempel be§ §erofIe». Sie mürben begno=

bigt, bie übrigen ßinmot)ner bogegen, bie nic^t unter bem Sc^tpert be§ Sieger§

gefallen moren, unb fämmttid)e grembcn, bie in ber Stobt betroffen mürben,

jufommen 30 OüO ^erfonen, mürben in bie Sftoüerei üerfouft.

2Iu§ ber Sc^ilberung ber Selogerung, bie 5(rrian giebt, unb ou§ onberen

Cuetten ge^t f)erüor, boB %V)xd^ ^mci S^äitn befaß, ^er eine biefer ^äfen

log auf ber DJorbfeite ber ^^nfel „noc^ Sibon ^u." Strobon, ber ^{)önisien

nid)t felber bereift bot, nennt if)n gefdiloffen, noc^ Slrrion botte er ober eine

offene (Sinfof)rt. ©§ ift berfelbe i^ofen, on bem bo^ Ijeutige Sur liegt. ®r

reichte früher tiefer in§ Sanb ^inein aU gegenmärtig. Skc^grobungen , bie

Dicnon bot aufteilen toffen, ^oben gezeigt, boß ber |)afenraum ouf ber Süb=

feite mit ongefc^memmtem Sonbe aufgefüllt ift. 2Iuf ber SBeftfeite gie^t fid^

bie Sfiorbfpifee ber Snfet ^in, auf ber Cftfeite ein fc^moler fetfiger S^orfprung,

auf ber Seefeite 50g ficb ein Tlolo entlang, fo boß nur im Diorboften eine

Turc^fobrt übrig blieb. Slleine felfige J^nfeln, meiere bie gortfe^ung ber 9^orb=

fpiöe ber tQrifd)en ^nfel bitbeten, begrensten ben 9_^orraum be§ 9brbt)afen§

nod) SBeftcn; ouc^ biefer ^l^eil ber See mürbe bof)er in frieblicben Q^ittn

als 5Inferplati benufet. ^er jmeite ipafen t)ieB noc^ Strobon ber ägl)ptifc^e.

dlad) SIrrion log er gegen Süben, „2legtipten jugefebrt." SSon biefem |)afen

ift feine filtere Spur meljr öort)onbcn. 9J?on ijat it)n meift gonj auf ber

Sübfeite ber ^nfel gefuc^t unb ouc^ geglaubt, 9?efte ber ^ofenonlogen bort

1) Jreffenb bemerft ^ob. ®uft. 5)rot)fen (a. a. C. e. 292), ba%, nacfibem

bie ttirtfcften Scßiffe öor ber feinblidien gtotte bie See f)atten räumen muffen, bie

Stabt mit bem lUeere gleic^iam baB ®lad^ ber geftung öerlor.
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narf)Juetfen ju fönnen. 5)enn auf ber ©übfeite be§ fetfigen %f)eiU§ ber ^aih

infel läuft im 9Jteere, öon Cfteu Bcgiunenb, l!)inter einer 9fleil)e öon flippen,

bie an ber ©übiucftjpitie ber |)atbiniel enbigen, eine ftarfe 9)lauer entlang,

ober tt)enigften§ ein 9iitf, ba§, in ber Entfernung betrachtet, genau lüie eine

93?auer au§fiet)t. £h biefe» mauerarttgc 9iiff in ber St)at a\i§ Cuaberfteinen

gufammengefügt, ober ob e§, loic einzelne S3eric^tcrftotter ') lieber annel)men

ttjollen, ein au§ bem lebenbigen gelfen herausgearbeitete« Söerf ift, ^at man,

ba bie @ee, bie barüber Ijinfpült, meift fei)r beloegt ift, nocE) ni(^t unterfuc^en

tonnen. «So öiel ftetjt aber feft, ha'^ man an ben Umriffen, bie fid^ feigen,

feine 'äxt oon §afencinfat)rt wahrgenommen f)at, bafe aurf) ber abgegrenzte

Sflaum für einen |)afen üief ju befc^riinft fein toürbe. Xk el^ematige ©in=

faffung be§ ägt)ptifc^en §afen§ !ann biefe§ oermeintlic^e SJJauerfunbament

ba^er nicf)t oorftetten. 92id^t unnjofirfd^eintid^ ift bagegcn bie Sßermut^ung, ba^

eg bie Slu^enfeite eincS burc^ 2(uffcf)üttung fünftücf) bem 9JJeere abgewonnenen

^errainabf(i)nitte§ beseidinet, ber ben ^^if^enroum auffüllte unb h)ot)I fcfion

in ben erften .^a^r^unberten ber c^rifttii^cn ^eitrecfinung, wenn nic^t f^on

früf)er, luieber ein 9taub ber SSeHen geworben ift. -) 5Die arc^äologifc^e Literatur

Würbe um mel)rere umfongreicf)e Slb^^anblungen, ^) bie jur Segrünbung oötttg

wiHfürlic^er 2Innat)men gefc^rieben finb, ärmer fein, wenn bie 9^ac£)rid)ten, bie

in STrrian» ^arfteffung ber (Sinfct)Iiefeung oon %t)xo^i enthalten finb, immer

forgfättig in (ärwägung gebogen werben Wären. S§ ift SDZooers' SSerbienft,

erfannt ju f)abcn, baf3 2(rrian§ 3tu§fagen 'ok SKeinung, ber ägtiptifc^e §afen

fei auf ber ©übfeite be§ ehemaligen %X)vo§ ju fu(^en, burc^au§ nic£)t unter-

ftü^en, ha'^ mand^c ©injeltieiten, bie biefer glaubwürbigfte Seric^terftatter

erwähnt, bann oielme^r oöttig unoerftänblic^ fein würben, ^n "^er %^at fpri^t

Slüeä bafür, ba§, wie SJJooerS Witt, ber äg^ptifdje öafen auf ber Cftfeite

ber ^nfel, atterbing§ ouf bem fübtic^en 9lbfd)nitte berfelben gelegen ^ot. 9iur

fo ift erflärlid^, weetjalb oon biefer ^afenanlage nid)t§ mef)r ^u fe§en ift. Sie

liegt unter ben Sanbmaffen begraben, bie gur SSerbreiterung be§ ^ftf)mu§,

ben Sllejranber erbaute, beigetragen {)oben. gerner ergä^It 5(rrian, ba§

Sllejanber, nac^bem er mit feiner gangen glotte oergebtiif) ben ißerfuct) gema(f)t

^atte, burd§ einen Eingriff auf bie 9teif)en bii^t aneinanber gefop^elter frieren,

1) 35?. )R. ?3i[be, Narrative of a Vovage to Madeira, Teneriifa, and along

the Mediterranean; 2. Stuggabe (®ubUn 1844), @. 381.

2) Sßergt. ^enan, Mission de Phenicie, 8.559—564.

3) 9Iu?id)Ite§ficö in fü^nen S>ermutf)ungen ergefit fid^ befonber§ ^oulatn be

93offal5 (Recherches sur Tyr et Paletyr, ^ari^ 1863; oergt. aud) Bulletin de la

Soci^te de geographie, 5« serie, III, g. 5—17). SSiel brau(4I)arer finb tie 3[Jiit=

tl}eduiigen üon igule^ be a3ertDU (im Bulletin de la societe de geographie, 2«

Serie, XI, S. 150—166 unb im Journal of the Eoya? Geographica! Society of

London, IX, S. 286—294, befonber§ aber in feinem 33uc{)e Essai sur la topographie

de Tyr, ^^ari? 1843). :3m t)Dd6ften 9JJa§e 5lnerfennung öerbtenen bagegen etnäelne

(grgebnifie ber Unterfurf)ungen üon SJioöerg (2;ie ^s^öniäier II, I, S. 217—218).

!Bietfd!matin, l'benijier. 6
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mit bcnen bic %\.)mx bic ©tnfaljvt bc^^ fiboiüft^eu .'pafen§ berfcf)lo[ien {)atten,

fi(^ bicfeä ^afen§ im ©türm ju bemädfitigen, feine glotte in jtüei @e[cfjtüaber

tl}eilte unb bay fi)prifd)e auf ber D^iorbfeite be§ SDamme§, ba§ ^t)öni§ifd^e

bagcgen auf ber anbeten ©eite bcSfctbcn „üor bem ?tegt)pten §ugc!ei)rten

§afen" üor 5tn!er getreu lie^. SSon biefcm ^citl'unfte ab ^ietten bie %t)vex

ben ögljptifi^cn §afen tjoüftänbig gefc^loffen, obltiot)! er öoll öon Srfiiffen

tyar, bie burd^ bie 5tbf|jcrrung ber Süigfaljrt ju gänäti(i)er UnKjätigfcit öer==

urt£)eilt iourben. ©ic Jüürben haä fc^uunlidj gett)an ^oBen, tnenn fie nid)t burd^

bie 9Zä^e be§ pljöni^ifrfien ß5efc^tt)aber§ baju gesmungcn genjefen tüären. 2)te§

fonnte aber nur ber %üü fein, tüenn ber §afen fid^ auf ber Sanbfeite ber

^nfet befanb unb öiel lüeniger ireit üom g-eftlanbe ablag al§ ber fibonifc^e.

SDenn ben fibonifi^en §afen i)ietten fie fid^ für i^re eigenen @(i)iffe, nac^bem

bie @infal)rt be§fet6en gegen Ueberrumpelung§öerfuc[)e gefdf)ü|t lüar, norf)

offen unb öerfudfiten and) einmal norf) bon biefcm au» burcCj einen ^lö^tid^en

UeberfaH ba§ fl)prifcf)e ©efc^tnaber gu jerftören. (Srft at§ biefer |)anbftreid)

mi^tungen toar, tüeit Sllei-onber, fd^nell entf(^toffen, mit ber |)t)öni3tfcf)en

5Ibtt)ei(ung feiner f^Iotte um bie ^nfel ^crum fu{)r unb ben t^rifdfjcn ©d^iffen,

beöor fie in ben fibonifd^en i^afen fidC) bergen fonnten, eine fd^iüere 9Heber=

läge beibrachte, unterblieb auc^ öon bortI}er jeber treitere SSerfud), bie ©d^iffe

jur 9Ibn)cf)r ber geinbe §u benu^en. 2)a|3 3lle£anber§ für ben ganzen SSerlauf

ber 53eIogerung entfd^eibenb loirfenbe ?5al)rt um bie ^nfel unaugfüf)rbar

getüefen fein lüürbe, wenn biejenigen ^^orfd^er Siedet fiätten, bie 2:^ro§ auf

ber ©übfeite be§ 3ufelranbe§ mit einem großen offenen ^afen auSftatten, I)at

©rneft 9?enan treffenb (jeröorgefioben; Sllepnber t)ötte feinen 2Beg quer burd^

biefen offenen §afen nefjmen muffen. ') @§ I)ot bort atfo ju ^llejanberS Stit

feinen berartigen |)afen gegeben. Sf^ä^ert mon fidfj ober öon ©üboften bem ©ebiete,

ba§ bie heutige ©tabt @ur einnimmt, fo trifft man an ber fdfimalften ©teße

ber Sanbenge auf ben fogenannten algierifrfien Xl)urm, einen S3efeftigung§=

t^urm, ber ju ben SefeftigungSbauten mittelattertid^en Urf)3rung§ get)ört, öon

benen faft auf allen ©eiten be§ n)eftlidf)en 5(bfrf)nitte§ ber §at6infel Ueberrefte

öorfianben finb. Unmittelbar in ber 9Jät)e biefe§ X^urm§ liegt „auffaüenb

tief, gegen bie Umgebung tüie eingefenft unb Don bem aHmö^tidf) immer

I)öf)er oufget^ürmten ©anbe ^ier unb bo löie öon einem SBaHe umgeben utib

überragt, ein ©arten, ber nicf)t bto^ burd^ fein üppige» ®rün, feine fnorrigen

2;amari§fen, bie rotI}bIü{;enben Öiranatbäume unb feine tüo()Ige|3fIegten TlauU

beerbäume ben S3IicE erfreut, fonbern huvä) bie angebeutete (Sigentf)ümüd£)!eit

feiner Sage no(^ ein ganj befonbere§ Qntereffe erlüecft. 2Bie eine Dafe erfd^eint

er in ber ©anbföüfte ringsum, unb ber frud^tbare S3oben, ben er aufujeift, tritt

ju ber fo ganj anber§ gearteten Umgebung burdE)au§ nid^t gaffen." ^rof.

|)an§ ^ru|, beffen üteifeberid^t ou§ ^Ipnijien ic^ biefe 58efd)reibung entlel^ne,-)

1) ®. Sienan, Mission de Phenicie, S. 565.

2) §an§ ^ru^, SIii^ ^^önisien, ©.211—212.
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unb üor il)m ©rneft 'Sicnan ') finb au £>vt unb ©teile ^u ber Ueber^eugung

gelangt, bte einen I)oI)en @rab üon SBal)rfcf)einlidifeit be[i^t, baf? ber $Raum,

ben bie)e§ ©artcnlanb bebcdt, ein Sljeit beö ägt}ptifd)en ipafenö geiuefen fein

fann, ober ba^ inenigften» am beften biefer |)ofen an jener ©tctte ju

furfien fein lüirb.

Qu. fcl)r oielen (Srörterungen Ijat aucf) f(i)on feit längerer 3cit bie ?^rage

?rnla| gegeben, tnie grofj man fid^ ben Umfang ber ehemaligen g^^fclftabt

öor^ufteEen i:)ahe. 9Ja(^ ben 9)?itt^eilungen ju urt^eilen, bie fid^ auö 2(rrianl

S3erid)t über bie (Eroberung bnvd^ ^Ilejanber ben ©ro^en ergeben, mürbe

bie Qal)i ber ©inmol^ner mit ®inf(^Iu^ ber gremben fid) bamalS auf mel)r

al§ 40 000 belaufen ^obcn. 9)?an t)at geglaubt, e§ muffe on $Raum gefef)It

l^aben, um fo Dielen 50?enfc^cn SSot)nung unb Cbbad) ju üerfdiaffen, menn

nid)t bamatä ber Umfang ber ^nfel bebeutenb üiel größer gemefen lüäre, aU

fid) nad) ben SSeranfd)tagungen, bei meldjen bie gegenroörtige 3tu§bet}nung be§

felfigen ®ebiet§ ber nunmel)rigen ipatbinfel §u ©rnnbe gelegt mirb, ]^erau§=

redjnen Iä§t. 5Iuf ber ©übfcite ber ^n\el fd)eint in ber Xt)at, mie fd)on

ermöf)nt, ein 2lbfd)nitt, ber ju ber el^emaligen ©tabt gehörte, öon ber ©ee

überfpült §u fein. 33eftätigen fi^ bie ©rgebniffe, gu benen nenerbing§ ber

franjöfifdie 5(rd)äotoge SS. ©uerin gelangt ift, fo lä^t fid) an Krümmern, bie

nur bei ööHig rut)iger ©ee über ben SBafferfpiegel {)ertiorragen, Iäng§ ber

SBeftfeite nac^metfen, ba^ aud^ bort 2:erratn öerloren gegangen ift. SDie

aJJauerrefte , bie auf bem getijboben be§ mefttic^en 9?anbeg ber §albinfel

ruf)en unb bereu gunbamente öiellcid)t nod^ au§ |)t)ijniäifd)er 3^^^ ftammen,

mürben na<i) ß5uerin§ 5luffaffung nur 53eftanbt§eile einer §meiten, inneren

©tobtmauer fein, bie iljuen ^araHet im 9J?eere fid^ Jiinjiefienben mauerartigen

Xrümmer bagegen, bie nad^ 2Iu§fage einl)eimifd)er S8oot§Ieute unb j^ifi^er

au§ 9J?auertDer! befteljen follen, tuürben einer jerftörten großen 3Iu^enmauer

angef)ören. ©§ luäre bie boppelte 9)iauer, hk nad^ SSil^elm üon St)ro» nod)

im 3al)re 1124 n. S^r. bie ©tabt auf ber ©eefeite abfc^Iog. -) 5)er 3»uifd^en=

räum, ein ^iemlic^ langer ©treif felfigen 53oben§, barf alfo unter allem SSor=

bet)alt big auf lüeitereg ebenfalls gu bem ©ebiet ber el)emaligen ^nfetftabt

!^iuäugere(^net merben. 5tu§ ®rünben, bie uod^ nid^t Oöttig aufgeflört ju fein

fd)einen, bilben fid) aUerbingS im SKeeriraffer Iäng§ ber ganzen |3böni3ifd)en ^üfte

on öielen ©teilen au§ bem mürben, bon ber ©ranbung jermaljlencn ©eftein, oug

©anb, ©d^erben, ©cl)utt unb anberen Seftanbt^eiten eifenl)arte Konglomerate,

bie in hm ©palten ber gelfenriffe unb auf il)ren ^^läd^en fid) ablagern, ©ie

geminnen ba§ täufd)enbe ^u§fel)en eines grauen betonartigen WovkU unb

fönnen leidet bamit öermei^felt merbeu. SDafür jebodE), ta'Q auf jenen ©trecEen

1) ®. 9ienan, Mission de Phenicie, S. 566. 9tenan giebt bie iDlöglid^feit ju,

bafe hie tiefe Sage jene^ ©artenraume? auä) 6(o^ baüon I}erriU)reti fönne, ia^ bie

Dbcrflädje ber gansen Umgebung fi^ erl)öt)t, ber ©artenraum bagegen bav uriprüng=

lid^c 9?ioeau begatten f)obe.

2) S8. ©uerin, Desciiption de la Palestine: Galilee, II, ©. J83—185.
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liing-S bcr Söeftfeite iinb läng» ber 8üb)eitc bcr ^njef, bic je^t im 33crcicf}e ber

SBeüen liegen, in ber Ttint no^ im SiRittelalter 9}?auern geftanben I)aben, bafür

fpredjen nud) jalilreic^c grngmcnte öon SäulcnfcfiQften, bie bort an einjelnen

6te[Ien reif)cniuci)e im SO^cere ficf) tjorfinben itnb jlnar jum %^di in ]o meiter

(Sntfernnng üom gegenwärtigen 9xanbe ber ;palbinfel, bafe fie an biefe ©teilen

nid)t unmittelbar üom Ufer au§ geftürjt fein fönnen. gine SSerringerung

be§ Umfange« ber gnfel um einen au^gebefinteren Setrag, ol§ an§ jenen

mut^ma6Iid)en Stn^cid^en gefrf)(offcn merben barf, an^unetimen, bafür liegt

bagegen fein ®runb öor. ^n ben meiften großen ©tobten be§ 3tltertf)um§

f)ot fid) ber größere 2;()eil ber @tnniot)ner mit einem oiel geringeren $Raume

Be^olfen, aU if)n bie Söotjnungen ber gleichen Slnjat)! oon 9)?enfc^en in unferen

©täbten ^u beanfprudien pftegt. ^lit üted^t weift aud^ Slenan auf ©on=ü)?alD

^in, "i^as, Bei 160 000 Cuabratmcter Cberfläd)e ju Qeiicn einmal met)r aU

12 000 eintnotjuer befeffen {)at. ') lijro», lüelc^eS ungefähr hüS^ SSierfad)e

ber 5Iu§bet)nnng öon @an=9J?aIo 6efa§, fann bat)er fe'^r gut aud) bie bierfad)e

©inmobnerjalit beherbergt '^a'ben. SBie SIrabog f)atte e§ menigften§ in ber

rijmifdieu 3eit öielftödige ^äufer; ja, bie Qa1)l biefer Stodwerfe foü felbft

bie in $Rom übliche übertroffen :^a'ben. Sie ßrbbeben, mit benen bie ®tabt

f)eimgefud)t ttmrbe unb bie 2;Qro§ gerabeju berüchtigt mad^ten, rid)teten bel^alb

^ier befonber§ üiet Schaben an. Safe aber ganje Stabttf)eile infolge biefer

ßrbbeben in« SIReer gefunfen feien, mie man angenommen t)at, lä^t fic^ nid^t

nad)treifen. Sie Sobengeftalt be§ ^albiufelförperö unb ber SSerlauf ber

Siefenlinien im Umfreife beSfelbcn machen gar nid^t biefen ginbrud. 9Jur

ba« hereinbrechen ber ungeftüm branbenben 23ogen be§ SD^eere? in minber

miberftanböfäfiige Streden be§ Uferfaume» tjat tjier mie an fo oielen onberen

Crten ber pt)öni5ifc^en ©eftobe einen SSerluft an ßanbgebiet erzeugt. SSenn

ber 9iabbi ©enjamin oon Subefa im J^abre 1173 n. Sbr. mit feinen in

Si)ro§ bamat§ anfäffigen Stamme^genoffen no^ auf bem ©runbe ber (See

einen Steinmurf meit öom Ufer bog öerfuntene %\)xo^ mit feinen Stürmen,

öffentlidien %lä^m unb ^;prad)tbauten liegen ju fe^en glaubte, fo f)ot an biefer

55ifion f)auptiäd)Iicl) eine adju mörtlicfje 2hiölegung ber biIberreicE)en 5InÄf|)rüd^e

be§ ^ropl)eten g^ec^iel ©d)ulb, ber ja bem ftoläen 93^eerfd)iffe Stt)ro§, ha§

fidE) felber üermcffen rühmte: id) Bin bie S^oKenbung ber Sd)önl)eit, unb über

ben gaü ^crufalemÄ jubelte, anfünbigt, auf l]o[)er g^ut^ Werbe e§ ein Sturm

üon Cften l)er jerfcfiellen, feine 3fieid)tbümer unb feine „5DMr!te" mitten in

bie See f)ineinfd)üttcn, ^sa^)vt werbe bic SBogen ber Siefe l)eraufbefc^wören,

bie großen 25?affer über ber l)0cf)ge|3riefenen @tabt jufammenf^lagen unb it)ren

©runb unb 53oben fortfc^wemmen laffen, fo baß ni(^t§ übrig bleibe al» narfter

gelv, „ein Srodenplafe für gtfd)erne|e inmitten bei SO^eeres."

©rofee 9)^einungÄücrfd)ieben(}eiten l)errfd§en auc§ l)infic^tlid^ ber j^rage,

wieüiet 9taum bic auf bem geftlanbe gelegenen SSorftäbte einna{)men. ^IJJan

1) (S. )Renan, Mission de Phenicie, 3. 553.
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niirb ntdjt fehlgreifen, luenn man üoraux^ie^t, ba^ ebcitfo, lüic gegenwärtig

noc^ ©ur "ök größte Crtld^aft bc^ ängel)örigeu geftlanbgcbictcÄ bitbet, aiid)

im 9atertf)ume bie Qnfelftabt an 3(u5be[}nung unb an ßintüol^ncrjal)! bie

einzelnen 5(nftebelungcn, bie e§ auf bem gegenüber liegenben ®eftabe gab, ttjeit

übertroffcn f)aben n^irb, nnb ba^ biefe 51nfiebelungen nur infofern ein ©anjeS

öorfteHten, ol^ fic toom Straube aü§ hli jum 9ianbe be» im Cften an=

grengenben ^ügellanbeS buri^ ba? gonje ©ebiet ber frud^tbaren, mit bcftänbig

fliefeenben CueHen unb ffeinen SSafferläufen gut üerforgten ©bene gruppen=^

weife oert^eilt äwifcfien 5tcferfelbern unb ©artentanb bidit beieinanber fic^

t)in§ogcn. ^n biefem ©inne bai*f man allerbingS, wie e§ gefd)e^en ift, ben

i^orftäbten auf bem geftlanbe eine Stu&betinung öon mebr aU aiibertl)alb

93JeiIen 5ufct)reiben. SDa» ©anje ift man gewöhnt, $ataiti)ro§, „?nt=Xi}roa/'

5u nennen. Weit nad) ben Eingaben einzelner Sc^riftftetter be§ 9IItertt)um§

Xi}ro§ unmittelbar gegenüber auf bem geftlanbe eine ©tabt biefe» '>3kmen»

gelegen t)aben foll. SIuc^ !^at man üiel barübcr geftritten, ob ^ataiti)ro§

Wirfli^ bie öttere ©tabt unb gnfettljrog nur eine fpäter entftonbcnc 9iieber=

laffung, ob alfo ber 9?ame X^roy blo^ öon einer ©tabt be§ t^eftlanbeS auf

bie ^nfel übertragen fei. 9tn fid^ würbe bie§ ja burd)au§ nid)t ctwa§ Un=

mögli^ee^ fein, iia man fi(^ bod) faum norftetlen !ann, ba^ bie ^f)öniäier

fid) juerft ouf ber Qnfet unb bann erft auf bem geftlanbe niebergelaffen

I)abcn. 3lber bie Se^eic^nung Sur, „%d§/' pa^t nit^t auf bie Dlieberung,

bie ber ^i^fet unmittelbar gegenüber fid^ ausbreitet, ift bagegen bie befte, bie

für jene ^nfel über{)ou|jt erfonnen werben fonnte. Sag 2Sat)rfc^eintic^ere

bleibt baf)er, bo^ bie 51nfiebelungen auf bem geftlanbe, bie X'qvoS am nöd)ften

lagen, nad^ ber ^"fciftcibt genannt werben finb. ®a§ ®ef(^ic^t»bitb, ba§ man

fic^ gewt)f)nlid) entwirft, wonad; urfprüngli(^ fic^ auf ber ^nid blo^ SBaaren*

lager unb ein atte§ ^eiligtt)um be§ §erafle§ befunben l^ötten, auf bem geftlanbe

bagegen bie eigentliche ©tabt gewefen wäre, bernf)t auf t)öd^ft unfid^eren dlad)'

rid)ten. ßy Würbe fogar jutäffig fein, gu bezweifeln, ob öor ber gried)ifi^en

3eit überhaupt irgenb eine Crtf^aft biefeS 5lbfd)nitteg ber geftlanbfüfte ben

Flamen Z\)xo§ ober gar 5nttl)ro§ gcfüf)rt i^ahe, Wenn nid^t bon ^aIaiti)ro§ and^,

wie man au§ ^ofep^io» crfätjrt, bei 9J?enanber bie 9^ebe geWefen wöre. S)ie

Drtfc^aft, auf weld)e ber 9iame ber Qnfelftabt mit ausgebe^nt würbe, fdjeint

atfo in ber Xt)ot nad^träglid^ 5(nfpruc^ auf ben früheren Urfpruug gemacht

ju I)abcn. Selbft ha^^ ift jcboc^ blofs eine 33ermut{)ung. ©ie barf nur unter

aüem 3?orbet)aIt ou§gefprod)en werben. ®§ ift ebenfo gut möglid), ja, red^t

Wat)rid}einlic^ , ba^ ^alaiti)ro§. Wie fd^on ©eorge ÖJrote angenommen tiat, ')

nrfprünglic^ ni(^t§ aU bie fatfd)e Ueberfe|ung eine« äbniid) flingenben Crt»-

namen» war, ber eine gan^ anbere ^Sebentung t)atte. 9J?it Unred^t beruft

man fid^ barauf, 'c^q'q bie Sewot)ner ber ^nfelftabt felbft 5Itej:anber bem ©ro^en

gegenüber angegeben ^aben fotlen, ba» t^eft(anbtt)ro§ fei ba§ ältere. (Sinige

1) GJeorge ©rote, History of Greece, III (Sonbon 1847), ®. 356.
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ctaffifc^e Slutoren Ijaicn atterbing» cr^äf)!!, baß bie 2t)rier bem mafebonifc^en

Könige auf feine (Srflärung, er bcabfirfitige , auf bcr ^nfelftabt in beni bort

ftelienben 2:enipe( bc» i^eraffel, bem ältcften bie)e§ @otte§, ben ei^ überiiaupt

gebe, ein feierlid)e» Cpfer barjubringen, mit faltem öo^ne eriuibert I^ätten,

bei biefem 9?ort)aben ttjürbe jn^ecfentjprec^enber fein, roenn ber Sönig el in

^oIaitt)ro» ouÄfüt)re, benn ber bortige i")eraffe5tempe( fei noc^ öiel äücr.

Siiefe ©r^äfihing fcfieint aber nirf)tv aU eine tt)i|ige 5(u5fc^mücfitng ber Z^aU

fac^e §u fein, ha'B ^tlejanber feinen SSunfc^, bie ^nid ju betreten, mit bem

SSorgeben, bem |>era!(e5 bafelbft opfern gu tootlen, motiüirt !^at. 5(rrion, ber

^öc^ft gelebrt auÄcinanberfe|.t, baB mirfticf) ber ^erafteStempel ber ^"lefftöbt

älter aU aüo. fonft oorf)anbenen fei, raürbe fonft nic^t unterlaffen ^aben, and)

bie bem tuiberfpred^enbe Sef)auptung ber fjalsftarrigen Syrier anjufü^ren.

QebenfallÄ fann ^ataiinro-ö nid^t bie großartige, faft me^r al§ meilenlange

Uferftabt gewefen fein, ju ber e» mancf)c neueren @efcf)ic^ttffcfjreiber gern traben

machen n)oIIen. 3.^on einer fold^en Stabt ift längl ber ganzen Strecfe, bie in

Söetrac^t fommt, nicbt bie geringfte Spur 5U entberfen. SItle Slnjeic^en föeifen

öielmelu' barauf tiin, bafs bie Crtfcf)aften, bie e^ebem bort üor^^anben gemefen

finb unb in großer 3^^^ f^ aneinanber reif)ten, faft burc^ttieg et)er ba§

befd^eibene ©epräge Don S^örfern getragen baben werben, "^m ^e^en auS*

georbeitete SSafferbe^äfter, Celfeitern unb frfjmucfrofe ©rufte, aucf) fc^tuere

@teinfärge obne ^ni'cfn^if^en finb faft bie eiujigen Ueberrefte, bie man öorfinbet.

@§ finb ^^enfmäler, mie fie n)of)I^abenbe ©runbbefi^er unb 'dauern, aber nic^t

bie S3eraoI}ner einer 25}eltftabt erften 9iange§ ju t)interlaffen pflegen, ßine

Slu§nabme bilben nur bie Ueberrefte einer 2Bafferfeitung, bie üon ben CueHen,

toeld^e füblic^ öon ^ijro^ untneit ber ^üfte bei Üiefcf)ibije unb ^iay el-2tin

(„Cuetteufopf") jum^beil mit großer (Settiaft unb unerfcfiöpftic^er JReic^baltigfeit

au§ bem 33oben in bie $iöt)e fteigen, 3unäcf}ft 4.500 9lMer ireit nad^ bem

öftüc^ DDU 2i)ro§ gelegenen :püget %cü. et=9Jiafcf)uf gef)t unb üon bort fid^

fowof)! nacf) 9iorben aU and) nad) SBeften, alfo in ber Üiic^tung auf 2;Qro§

fortfe|t. 2^a'3 meifte, ma« oon biefer SSafferleitnng norf) 5U fef}en ift, finb

§tüar 5(n(agen, bie erft au# ri3mifcE)er unb noc^ fpätcrer S^it ftammen. Xoc^

rübrt nienigften§ ein unterirbifdber ^anal, ber, im gelfen aufgearbeitet,

jmifcfien Üta^ er=3(in unb Idi. et=9D^afcf)ut f)inläuft, tiietteidit and) bie funft=

gerechte ßinfaffung ber i^auptquellc oon 9^a§ et=5Iin, einer gewaltigen, 5 9)Jeter

l^o^en SSafferfäuIe, nod^ au» ptiönijifc^er ßdt ^er. Xaraul, baß bie Leitung

nid^t in geraber Sinie auf 2tn'o§ jufüfirt, fonbern fid^ junäc^ft fo meit

na^ Cften liätt, läßt fic^ nur entnef)men, baß fie nic^t bloß ba» SSaffer in

bie 9iäf)e ber ^nfelftabt bringen, fonbern ee aud^ ben gelbem jufommen (äffen

fottte. Stud^ mag bei Xett eI-9Jiafcf)uf einer öon ben größeren SSororten üon

%t)Vo§ gelegen t)aben. 9Iber Weber bort noc^ bei 9ta5 el=3fin i)at man fixere

5Inäeid^en für bas et)emaligc S^or^anbenfein einer Stabt nadijuweifcn öermoc^t.

SDie ©rabanlagen, bie in ber Ocä^c be^ ZcU el=9}iaf(f)uf fidj befinben, ^eugen

e^er üom ©egent^eil.
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dlodj md)x aU biefc ®rünbe fpred^en gegen bie angebttdie 2{u§be£)nung

üon ^ataiti)ros bte 2Sibcvfprüd)e , in benen bie eingaben ber ocri'rf)iebenen

5(utoren, bie ee erraäfjnen, fic^ betoegen. (Sin 2;i)eil biefer ^Jtarfiridjtcn (öBt

faum eine anbere ©rflärnng ju, aU ha'^ mäJirenb ber ^efleniftifd)en 3cit

graar bie Ueberliefernng beftanb, ba^ e§ %\:)vo§ gegenüber eine ©tabt 9?anien§

^;|3ataiti)ro5 gegeben i)aU , ba^ man aber bamalio üon bicfer Stabt ielbft

md)t§ me^r aufjufinben lüufete unb fie all Oöüig untergegangen betrarf)tete.

®af)er bie @age, bie in einigen Sebenlbefd^reibungen 2nej:anberl be» ©rofeen

auftaurf)t, baB 2I(ei-anber bie Stabt niebergeriffen i)abe, um bie ©teine jur

j^unbamentinmg feinet Xamme§ ju benu^en, ober, wie ein anberer 33cricf)t

lautete, baß fie üerfcfinjunben fei, tüeit er if)re krümmer baju üerbraud)t

i)ahi. 5Irrian, ber auSbrücfticf) erlräfint, ba§ ber fönig in 58erlegenf)eit geriett),

n)of)er er ©teine gu feinem 33au befommen folle, tuei^ baüon nirf)t§ unb nennt

iPalaitQroS mit feiner Silbe. 9Jarf)trägIid^ frf)eint bann U)ieber ber Dtame

beftimmten, unb gföar im Saufe ber ^eit ga^ä berfc^iebenen Dertlic^feiten be»

gefttanbe^ beigelegt worben gu fein. 8o ^at ^liniu» bie 5Zad)ric^t auf-

bett)at)rt, ba^ %^vo§ gufammen mit ^alaiti^roS einen Umfang üon 22 etabien,

b. i, 4070 SJieter, befeffen fiabe; fein @en)ä{)r§mann !ann atfo unter ^alai=

tt)ro§ bIo§ einen ©tabtt^eil oou fe{)r geringer 9(ugbef)nung öerftanben f)aben,

ber unmittelbar an bie Cftfeite öon ^i)ro§ angrengte. ©trabon bagegen

beriditet, ^a(aitt)rol liege 30 Stabien füblic^ öon %t)vo§, alfo ungefähr bei

dia§> et=2(in. ©» genügt, bie§ anjufü^ren, um gu geigen, bafs bie Crtfdiaft,

bie SJJenanber aU ^aIaitt)ro§ begeidinet ^at, fcf)on gur Qdt 2Ifej:anber§ be§

©ro^en nic^t me^r oortjanbeu geiuefen fein fonn ') unb iia^ über bie Sage

biefer Crtfd^aft bie narfjträgti^e SSerJüenbung, in tüdä)ev berfelbe 9lome

gebraucht irirb, feine 5(uyfunft gu geben üermag. S^gleid) tüirb einleu(^ten,

ttjie unfritifrf) ber SSerfucf) ift, au§ jener f)3äteren ^Benennung fid) eine 35orftabt

oon %\)xoS' gu conftruiren, bie ba§ gange GJeftabe öon ber SJiünbung bei

Sitani bi§ füblic^ gum 9ia§ el^^itin unb im Cften bi§ über XeH eI=aKafc^uf 2)

t)inau§ anfüllt.

3In bie (Sbene öon %V)xoS^ fdiüe^t fid) im ©üben bie untüegfame, au§

fteiten SSorgebirgen unb faft unmittelbar an ha§ Tlcex I)eranreic^enben 53erg=

rüden gufammengefe^te ©trede ber Süfte an, öon ber fc^on auf ©. 30 bie

9iebe geirefen ift. ^ae nörbli^fte biefer SSorgebirge tieißt bei 'i]3Iiniu§
^ ^ro=

1) @§ ift eine i'efir anfpredienbe S3ermutfiung öon ©rnft SBilfjclm »engften»

berg, ftjenn er in feiner atlerbingi? sur 33egrünbung einer bur^aul üerfef)Iten i3t}potf)efe

Oerfafeten Sdirift De rebus Tyriorum ('i^erHn 1832, S. 26) bie 5QZeinung auäjprid)t,

SJJenanber fiabe jene Stabt nur beefialb „ba§ a(te Z\)tco§" genannt, mdl fie gu feiner

3ett beveiti serftört war. S^iefer 3(nnabme fte^t in ber Zi}at naä) bem SBorttaute

jeneg 9Jtenanber=5ragment^ ni^tio entgegen.

2) 5^ie ßntfernung sttjifcften ber Cftfeite bei blutigen Sur unb Jell eUSOtafdiuf

beträgt narf) 93ertou 4650 iUeter, b. i. mebr al§ 25 Stabten, in geraber Sinie a(fo

niel^r aU fo Oiet, luie Jiirol unb ^alait^rol nacfi ^(iniul jufammen im Umfange

gei^abt ^aben würben.
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montorium 'älbum unb gegenwärtig 9ta§ eI=SIb|ab, „ba* roet^e Sap." S§
6ei"te(}t QUA bfenbenb njei^em ^alfgeftein unb ragt gegen ^unbert SJieter über

ber gtutf) empor, bercn SSogen bei bewegter ©ee mit frad)cnbcm ©etöfe an

ben l'rfirciff abftürjcnben SSänben fic^ bred^en unb ju feinem ncbetartigen

©ifd^t 3er[täuben. ^on tf)rer ©cipalt legen bie §ijf)tungen BcufiniB ob, bie

fie in bem guße ber getgmaffe au§getDa|(^en {)aben. 2luf ber gübfeite be§

S.^orgcbirge§ ift ber ^fob, ber öon ber §öfje t)inabfüf)rt, in gorm öon Stufen

au» bem garten (Seftein am D^anbe eine» fenfrec^ten SlbfturjeS entlang aul*

gefprengt, unb wo fetbft baju ber 3tbf)ang ju fteit lüar, finb barin Stufen

au§ bet)auenem Stein eingefügt.

Unlüeit be» Slbftiege» liegen jur Stuten bie krümmer eine» Crte», ber

im 4. Qaf)rf)unbert n. G^r. unter bem 9Jamen Sdei-anbrofc^ena ertt)äl)nt wirb

unb eigentlich rvo^l 9IIej:anbroffene
,

„gelt Sllejanber»," J)ieB, benn nod^ in

ber ^reu5faf)rer,5eit erjä^Ite man fid^ bie ^abel, boß fjier wäbrenb ber $8e=

lagerung üon Zxjxo^ ha^ Qdt be§ großen gröberer» geftanben i)abe. SDie

S3urg, bie an biefer Stelle S3albuin I. im ^afire 1116 erbaute, nannte man
Sfanbarion, Scanbarium, auc^ Sconbalium. Selbft an bem ükmen 3!»!an=

beruna, ben gegenwärtig bie S^rümmerftätte fü^rt, ^eigt fid^ no(^ unoerfennbar,

wie lebhaft einft hit Soge mit bem gaUe üon X^roä unb Mem, toav bamit

jufammenfjing, fid) befc^äftigt boben muß. (Stwa» weiter nad) Süben liegt

eine jweite ^rümmcrftötte, bie Umm el^SImib ober Umm el=5rwamib, „SO^utter

ber Säulen," genannt wirb. jE)ie Sauten, nad^ beren nod^ oorI)anbenen

Sauten ber Crt je|t fo Reifet, ftammen erft an^ griec^ifdier 3eit. 2)od^

fiaben bie 2lu»grabungen, Weli^e Ütenan I)ier oeranftaltet I)at, au^ intereffante

Sritertbümer prjönijifc^en Uriprung» ju Soge geförbert. ©in älterer arabifd^er

9iame be»[elben Crte» fdieint SOZebinet et=Xa^aran ober SJiebinet S^uran (bk

„Stobt Xat)aran" ober „Xuran") gewefen ju fein, worin, tük wenigften»

Üienan bermutt)et, möglic^erweife eine pl^önijifd^e Flamenjform, bie etwa

ßirjat Sor (ba» „ti;rifc^e Sirjat," bie „2;t)rierftabt") gelautet ^aben würbe,

enthalten fein fann. 9tud^ meint man, bo§ in biefer @egenb eine Drtfd^aft

§ammon ju fuc^en fei, bie im Su(^e Qofua (19, 2S) bem jübifc^en Stamme

3lfc^er 5ugefprod;en wirb. 9Iu» einer p^öni^ifc^en Qni'^^^f^ ouf ber oon

„Saobifeia" bie 3ftebe ift, glaubt 9tenan, ber fie t)ier entbedft §at, fc^tiefeen

ju bürfen, baf, Umm el=5lwamib ju ben üielen Stäbten get)örte, bie in ber

Seteufibenjeit ben 3famen Saobifeia ermatten t)aben. Gine fidiere (Sutfd^eibung

barüber läfet fid^ nid^t fällen. ©§ ift fe^r jweifell^aft, ob in ber Z\)at auf

ber 3nfdE)rift mit Saobifeia ber Crt bejeid^net werben follte, an weldiem bie

S?otiDtafeI, auf ber fie ftet)t, einft errid)tet worben ift. ^em SSortlaute nac^

finb aud) ganj anbere Stuffaffungen möglich unb ebenfo erlaubt. §at 9?enan

Siecht, fo würbe bamit aud^ eine grage aufgeÜärt fein, bie fd^on lange

1) S?ergr. ®. 3ienan, Mission de Ph^aicie, ©. 710—715 u. 744, unb Corpus

inscriptionum semiticarum, Pars I, Tomxis I, (5. 29— 32.
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fditüebt. (50 giebt nämlicf) au§ ber 3eit beg Königs Stntiod^o^ IV. ßpip{)ane§
')

üon @t)ricn SO^ün^eu mit einer ppnijifdfien Stufi'd^rift, bie „Saobifcia, einer

9JJutter in Slanaan {haä^ fjcifet: einer 4">au)3ti"tabt ^f)öniäien§)"-) gef)örig" lautet.

SJJan pflegt W\t SCfJün^e balb ber cölefl)rifd^en @tabt Laodicea ad Libanum

jnäumeifen, o^ne ju erftären, tt)e§t)alb bort gerabe aJÜinjen mit pfjönijiftfier

5rufl"ct)rift ge|3rägt [ein foHen, batb f)ält man für bie ©tabt, bie gemeint ift,

baSjenige Saobifeia, ba§ gegeniuärtig Sabifiie'^) f)ei^t. ^n beiben {fällen

bleibt ber Qn'ia^r tüeldjcr bie betreffenbe @tabt aU eine Mttvopol\§> ^fiönijieng

begeid^net, tjöc^ft befrembenb. 2Inf)3ru(^ auf biefen Xitel fonnte bod^ nur eine

8tabt ergeben, bie im eigenttidjen ^(jöniäien lag. 3(uf baS cöleftjrifc^e Sao*

bifeia po^t er gar nirfjt, unb ba§ onbere Saobifeia liegt ebenfall§ nidtit in

^t)öni§ien, fonbern an ber norbfi)rifc{)en ^üfte. ^eine ber 58ef(i)reibungen

^l^önigienS, bie au§ bem 9(Iterti)ume er^Iten finb, erioä^nt überhaupt eine

Ttci laobifcif^c 2Kün!,en. Originalgröpe.

a. „fiaobtfeia, 2)!utter in fianaan." 2tu§ ber 3eit SemetrioS II.

b. „iCQobifeia am liteere." 3tu§ ber 3fit 2tntio(f)0§ IV.
c. „Saobifeia am Sibonoii." 2)Iit bem Silbe be§ (Sotteä 3JJcn.

8tabt bißfeg 9Jamen§. 5)agegen finbet man in bem Kommentare bei (Suftat!^io§

gur ^eriegefiS be§ SäDiontifio» unb bei @tepf)ano» öon ^tisanj eine au§ bem

oertoren gegangenen SBerfe be» ^{)i{on öon Stjblo» entlel)nte alberne SrjäJitung,

au§ ber ^eröorgef)t, ba^ e§ in ^^önijien eine @tabt gegeben f)at, bie ur=

f^jrünglid^ 9tamantf)a ober 9tamit^a, b. i. njo^I 9tama ober Ütamat, bie „§öf|e,"

f)ieB, bann üon ben ®riecf)en erft Senfe 2(fte unb fc^Iie^tic^ Saobifeio genannt

n3orben ift. 5Iud^ Ijat man auf ®eIo§ eine griec^ifdt)e ^nfi^rift gefunben,

toetc^e einem ^aufmanne „®argia§, @of)n be§ SDiont)fio§, bem Saobifeer au§

^^önisien" bo§ le^te Sebeloof)! nadjruft. *) ©d^on @uftatf)io§ f)at jene @r*

ääf)Iung ^f)iIon§ auf bal fijrifc^e Saobifeia belogen, unb e§ ift auf ©runb ber=

1) @r l^etrfd^te 175—164 0. ß^r. 5(e:^n(icf)e SJiünjen giebt e^ aud) ait^ ber ^eit

be§ S^emetrio^ II. 9itfator (146—138 ü. ßfir.) unb be§ ^Kefonber II. cjebina (128—123
ö. e^r.); tiei-gl. §. E. ?Reic^arbt in ber 9cumi§mati)cfien gettfc^nft II (SBien 1870),

®. 1—3.

2) SSergf. ©. 98 unb 105.

3) $SergI. ©. 36.

4) Corpus Inscriptionum Graeearum, Addenda 2322 b 23. S5erglet(^e aitd^

ebenbort 2322 b 24: Mnl^iwy 'Ano'/lwviov AccodixEv, ;f^';ffr£ ;f«t^f.
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felben aügemciu angenommen tnorben, ta^ ft)nj'cE)e Saobifeia mü[fc eine uratte

9?ieberla[|ung ber ^pnijier fein. ®ic erlüäfinten |)^öni,^ifd}cn SOZünjen unb

beren Segenbc i)at man hai)n f)äufig aU eine un^iüeibeutige iöeftätigung biefer

SXnnaf)me betrad^tet. (Sie föirb aber t)infätlig, fobalb fic^ in ^fjönijien felbft

ein Saobifeia nac^meifen lä^t S)onn ift bie 9}?einung be§ (Suftatf)ioä, ba^

^^ilonä 6r3äl)Inng fid^ auf bie norbf^rifc^e ^afenftabt bejiefie, ni(f)tä al§ eine

gelehrte Kombination ol^ne jegliche 2lutoritöt, — unb mel^r fd^eint fte auc^

njirflirf) md)t ju fein. (Srftlirf) ift ha^ SSor^anbenfein eine§ Saobifeia im

eigentlii^en ^Ijönijien fc^on burd) hk belifcf)e ^nfc^rift ^inlängticf) gefirf)ert,

benn ber (Sprarf) gebrauch) ber ßdt, au§ föeld^er fte ftammt, be^nt ben 9Jamen

^f)öniäien ni(i)t met)r auf bie norbfi)rifd)en ^üftentanbfd^aften au§. 3li^eiten§

ergiebt fid^ auc^ ün§ einer ber ^^cotijen, bie (Suftatt)io§ mitt^eitt, meine§

(grac^ten^, ba§ ^^iton gleid^faü» nid^t ein in ©tjrien, fonbern ein in ^fjönijien

gelegene» Saobifeia gemeint, ja, baß er fogar hk (Stelle bejeicfinet I)at, too

e§ ju fud^en ift. @§ ift enttt)eber Umm el'-3traamib felbft, ober boc^ beffen

näc^fte Umgebung, bie (Stredfe tiom 9?a§ el=5lbiab bi§ jum 9ta§ en^9Mfura

unb 9tal el=9}iefd)erfi. SSenn irgenb ein ©tranb ber ft)rifd)en ^üfte, fo

oerbient biefer ben 9camen Senfe 5lfte, ben, Jt)ie (5uftat§io§ nad^ ^f)iton

öerfid^ert, ha§ „)}^öniäif(^e Saobifeia" einft gefüf)rt t)aben foll. SDenn Seufe

2tfte bebeutet eine roei^e Steilfüftc, on ber bie Sranbung fid^ bricht. ®ie

©ried^en würben bemnad^ biefen pt)öni5ifct)en €rt juerft nad^ ber ©egenb

benannt f)aben, in ber er ficE) befanb. ^agfelbe ßüftengebiet mürbe fpäter

aU ÖJan^eg in ber ^nfd^rift öon Umm ti-Mmamih, menn man hk entf(^eibenbe

Stelle lüörttid^ überfe^t, ') aU „ber SSejirf üon Saobifeia" bejeic^net fein.

9^ur ein Sebenfen bliebe befteljen. S)a§ Slb^eidien beiber STrtcn öon äJJün^en,

fotüof)( berjenigen, beren gried^ifc^e 2Iuffd^rift ba§ norbft)rifdt)e Soobifeia „am

ajieere/' al§ audE) berjenigen, beren ppnijifd^e 5luffd)rift bie SDtetro|)oIi§

^f)önijien§ nennt, ift ein unb ba§felbe: ^ofeibon, in langem (SJemanbe, in

ber einen ^anb ben SJrei^acf, in ber onberen ben ®elpt)in f)attenb, ftet)enb

ober auf bem S^rone fi^enb. -) Slber "bk 9JZögIicE)feit, tro^ biefer Ueberein=

ftimmung bie iÖJünjen jföei oerfd^iebenen Stiibten §uäuföeifen, ift üorfianben,

ba bie SBatjrjeidien ber einjetnen ft}rifcE)en unb ptiöni^ifcfien Stäbte, bie auf

1) Sie lautet bann: „Sem ®ebietcr, bem ^^aaf=2c^amem, wie e§ getobt f)at

91bbelim ^en=9JJattan 58en=3tbbetim S3en=33ao(fc^amar im ^ejirfe üon Saobifeia: btefe

%f)üx unb beren STfiürflüget i^ahe id) l^ergefteCt in Erfüllung beffen; ic^ 1:)abe: fie errichtet

im Satire 180 be# ®ebieter§ ber tönige, bem Qa^re 143 be§ SSoIte^ üon Xtjros, bomit

e§ mir gum @ebäd)tniJ5 gereiche unb gu einem guten 9?amen ju ?^ü§en meinet ®ebieter§

bt§ Saa(=®c^amem ewiglich; möge er mi^ fegnen."

2) @g giebt auä) Wunden öon Saobifeia am 9JJeere mit ganj anberen Stb^eid^en;

DergLbarüber5.3mf)oof=5?tumer, Monnaies grecques (9Imfterbam 1883), ©.439—440,

unb aSarctal} 3>. öeab, Historia mimorum (OEforb 1887), S. 660. 2luf ben SD^ün^en

oon Saobicea ab Sibanum ift üorjug^njeife ber ®ott Wen abgebilbet, ber ein ^ferb

am Sügel f)ä(t; üergt. %. be ©autct), Numismatique de la terre sainte ("ißari^

1874), ©. 8—5, unb Sarclai) SS. §eab, Historia numorum, ©. 663.
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i^ren SOZünjen üovfomtnen, über^au:pt nic^t biet 5lbJüC(i)feIung geigen, imb biefe

9KögIirf)fcit ift biet gröfjcr aU bie anbere, ba§ eine norbfl)rif(^e @tabt ficfi

für eine 9.1fetro|?ott§ ^f)öniäien§ ausgegeben ijabe.

®a§ felftge raulje ©eftabe, an bcm Umm el^SImamib ficf) befinbet, f(f)üefecn

naä) ©üben gu bie beiben bereits erlüäljnten S^orgebirge 5Ra5 eI=3Jiefd)erfi nnb

9?o§ en^9?a!ura ab, bie legten 5tu§Iäufer be§ nacf) Sübireften gericl)tcten

bergigen öctab S3efcE)ara. 2)er neuerbingS geebnete SBeg, auf bem man ben

9lüc!en beS 9taS en=9Zafura, beffen ^öl)e auf 60—70 Tlekv gefd^ä^t irirb,

^affirt, ift auf ber ©übfeite urfprünglid^ ebenfalls ein in ©eftott öon (Stufen

im lebenbigen ?^elfen aufgehauener Steg getüefen. ^m 5Utertt)ume I)at biefer

S53eg, ben man junäcfift betreten mu^te, menn man öon ©üben ^er STljroS

fid§ nöt)ern lüoEte, unb ber auc^ tüo^t ein Söet! ber Xljrier getüefen ift, ben

S^lamen bie Xreppe ber 2t)rier (Klimax Tyrion, Scala Tyriorum) geful)rt. ')

„äRit einem ©emifc^ öon ©rfirerf unb S3emunberung fenft fic^ üom ©ipfel auS

ber ^M t)iuab in ben Slbgrunb, ber jät) §ur ©eite fid^ auftaut, unb in beffen

Xiefe bie foc^enbe ©ee, Ijäufig mit brüllenbem 2;oben, i^ren blenbenb tüei^en

SBogeufdjaum f)ocf) emporinirbelt." -)

S)ie ebene frud^tbare ^üftentanbfi^aft, bie füblii^ öom 9taS en=9ktura

beginnt uub bis jum Marmel reicht, fann faum nodt) ju ^tiijui^ien im engeren

©inne beS SöortS gered)net werben. 3)ie Sftotle, Jüeldie bie ©täbte biefeS

Gebiets im 5lltertf)ume gefpielt ^aben, war eine f)öd^ft nebenfäc^Iid^e. Se*

äeid)nenb bafür, ba^ auc^ f)ier bie gefc^ic^ttic^e ©ntmidelung öon äl^ntid^en

Söebingungen obt)ängig War Wie im eigentti(^en ^tiöni^ien, ift bie Sage ber

Wenigen uamf)aften ©tobte biefer öer^öltni^mä^ig auSgebetjnten ©trede. S)ie

nijrblic^fte öon i^nen ift 2tcf)fib, öon ben QJriectien ©fbtppa ge^ei^en, beffen

9^ome fic^ noc^ in bem ber f)eutigen Drtfd^aft Q\h er{)alten f)at. S)ann tttoa

15 Kilometer weiter fübtii^ Slfta, f}ebräifdb 9lffo, griec^ifd) ^fe, zeitweilig

and) nad) irgenb einem ber ogtjptif^en tönige auS bem ipaufe ber ^tolemäer,

Wat)rfcE)ein{id^ nac^ ^toIemaioS I., ^toIemai'S genonnt, gegenwärtig ein Drt

öon 8—9000 ©inWo^nern, Wöf)renb beS 2tItert{)umS unb noc^ im TlitteU

alter unbebingt |)au^tftabt beS ganzen angrenjenben tüftengebieteS. ferner

am füblid^en (Snbe ber geräumigen, öon Stffa gum barmet im Sogen fid^

I)inäie{)enbeu SJJeereSbud^t §aifa, baS erft in ber ^Jeujeit angefangen t)at, einen

ber S3raud)barteit feines ^afenS entfpredfienben Stuffd^Wung ju nehmen, im

Slltertfiume taiapl^a ober §efa genannt, ber ßieburtSort beS §o^en|3riefterS

tai|3t)aS; unb etwas weiter Wefttid) in unmittelbarer S^Jätie öon §aifa ©t)fa=

minoS, bie „©l)!omoreu"=©tabt.'*) @S fiub 3IIIeS Drtfc^aften, bie unmittelbar

1) ®a am 9iag en^^Jahira feine ©tufen mtifX im Reifen borf)anben finb, »erlegen

biete ^Reifenbe bie S^reppe ber %t)xm auf 9ia§ el=9lbiab. ®Dd^ ge^t an§ ben eingaben,

bie :5ofe|)t)0§ inodöt, t)erüor, bofe biefer 9Jame dla§ en^^Rafura äufommt.

2) S5. ®uerin, Descriptfon de la Palestine: Galilee, II, 6. 168.

3) SSergt. über biefen §afenort, ber pufig nac^ §oifa üerlegt wirb, ben^erjog
öon ßut)ne§ in ber Revue numismatique, 1858, ©. 367; g. be ©aulct), Numis-
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am ©aume bc§ 9}?eere§, am äu^erften 9tanbe be§ breiten ®eftabe§ liegen,

unb wie bie ganje (Sbenc in Ü^rem ^rofit unb mit i^rer Umgebung gleirfifam

ein S3ifb ber ti)ri)c^en unb ber jibonifcfjen (Sbene in ocrgrö^ertent SIJiaBl'tabe,

iVIaCstab

\\ 3t°l Ostl. 1, .V. Gi-egmwich

jo i[t lüieberum innerf)alb feiner Umgebung Slffo ba§ ©egenftürf ju St)ro§

unb gu Sibon. Stud^ mit iöer^toS unb mit %xipol\^ barf man e» öergleic^en.

matique de la terre saiute, S. 149—152, unb @. 9Jenan, Mission de Phenieie,

©. 753. SBte ßonber (Tent Work in Palestine, I, @. 181—182) berid^tet, macftt

nod^ ein üerfrüppeüer Stifomovenbaum, ber in ber 92ä^e öon TeE e§'<S>emai fte^t,

bem alten SZamen biefer Certü(^feit ©^re.
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2Ba§ ftc^ h)iebert)oIt unb oor Willem bie ©leicöartigfeit ber @nt[te{)ung fenntlid^

mad^t, {[t bie 5tu§lüa{)I bc§ 9xaumc^3, ben 3tffa einnimmt, ßy i[t wieber ha^

am meiften ttorfpringenbe ©tücf ber ganzen 2;f)eilftrccfe ber ilüfte, üon ber

@benc, bie im Dften fid^ f)inbreitet, burd) eine fetfige ßrt)öt)ung abgegrenzt,

üon i^rer öftlic^en ^eript)erie burdE) jiemlic^ gteic^ roeite 5(bftänbe getrennt.

Sine SBuci)t oon mäßigem Umfange, bie ba§ 9)?eer jur ©eite be§ Slüften*

öorfprungeS au^gelüafd^en f)at, ^) f)at gur SInjiebetung auf ber gefidjerten

jd^malen Sln^ö^e juerft eingelaben. ^ein grofeeä S3eöölferung§centrum im

Innern be§ Sanbeö entfpricEit biefer §afenftabt; fie ift nie SSorort einer

größeren binnenlänbifc^en Stnfiebeinng gettjefen, in if)r fetbft üielmct)r f)otte

"ba^ SeBen it)rer ganzen Umgebung feinen SJJittelpunft. 80 ifolirt entroirfelt

ficf) eine ^afenftabt eben nur, tüenn fie @ct)ö|?fung eine§ 23otf§ftamme» ift, bem

au^er bem ©eftabetanbe nicf)t§ Weiter gef)ört. Sin günftigen Sebingungen

9lffa »on Süben gcfc^cn.

fef)Ite e§ im Uebrigen nic^t. ®te frucE)tbaren Sfiatebenen (5)aliläa§ mit if)ren

^ornfetbern, £bftgärten unb £}tit)ent)aiuen bilbeten unmittelbar im Cften ein

ergiebiges §intertanb, weiter nacf) ©üben War e§ bie gepriefene gro^e (Sbene

^efreet unb am fübtirf)en Staube be» ®eftabe§ ber Marmel mit feinen Söalbungen,

giebent)ügeln unb 33aumpflauäun gen. Geringen Gulturwertf) befifet nur ber

/^ ~f^blirf)e %t)t\i ber ^üfte, ber jwifcfien |)aifa unb Stffa fanbig unb mit 5)ünen

6efe|t ift, ber nörbli(^e t)at ebenfaUg ein fmietbares unb gut bewäfferteg

(irbreidE). gragt man. Warum tro^bem im Stltertljum Stffa weit ^iuter %t)XO§>

unb (Sibou jurücfgeblieben. Warum e§ erft jur Qdt ber ^reuäjüge eine @tabt

Dpn S3ebeutung geworben ift, fo taffen fi(^ bie Urfad^en nid^t öerfeunen. (Sie

/ntfpringen jum ^f)eil, Wie oor^er fcEion erläutert worben ift (S. 29), barau§,

ta^ biefer X^di bei ÖJeftabetanbeS bon bem 93innenlanbe nidEjt fo fdt)arf wie

"ölt nörblid^eren ©treden burd) t)oI)e (S^ebirglmoffen abgefonbert ift, ha% er

1) S5ergf. ben ^lan ber Umgebung öou §Iffo in ^ern^^arb Sugter^ QJefc^idite

ber treugäüge, ©. 229.



80 Grfter 3lbid)nitt. b. 2)ie Äüftenlanbfdjaf ten ©xjrten^ u. beren ©täbtc.

fogar üon Suboftcn ^er öollftänbig offen boüegt. SDod; lt»ar nirf)t blofe biefer

^üftenftricf) ireniger öon 9Jatur gef(f)ü|t, el föaren i()m auc^ hk großen

S3crfef)r5ftrafeen nbgefdfinitten, bic imc^ 9?orbfiinen iinb jum (Snpi)xat führten,

^ie 33al}ncn, auf benen ber SBaarenauÄtaufd), ber für S3orberof{en eine SIrt

SSeItf)anbcI bebeutete, firf) betoegte, münbctcn iüeiter nörbüc^, nat)men bie

JRic^tung auf 8ibon unb auf Stiro». 3Jur ein friegerifc^er, erobernb öor=

ge^enbcr 3>oIfvftamm Ijätte bic bajmifc^en ficf) auftijürntenben Sc^ranfen ebnen

unb bcfeitigen fönnen. go blieb e§ nur ein feJ)r tteineö ©tücf 2öe(t, X)a5

öon 5{ffa aug offen toar. 2)ie Sebeutung ober, bie e§ im ÜJJittetoIter ge-

wonnen ^at, oerbanft Slffa au^er feiner gigenfc^aft aU fidler unb oert^ei*

bigungvfätiig gelegener §afen)5ta| Dor ^üem bem SSerlaufe ber 33egebenf)eiten,

bie oorüberge^enb ben Rainpf um ben 93efi^ ^erufatemä ju einer ber euro-

päi)(f)en (£f)riftenf)eit tt)ic^tigen 9Ingetegenf)eit mad^ten.

SSon bem größten ber ^^lüffe, bie auf biefer ©trede in§ $ü?eer ge^en,

bem 9kt)r eI = 9JMatta ober ßifcf)on, ift fcf)on auf ®. 18 bie 9f{ebe gen:)efen.

STuS ben bieten ^aratlelt^ätern, in bie ha§ gatiläifd^e Sergtanb fi(^ gliebert,

erftreden ftd^ jaljtreictie (^(ufeläufe, bie meift im ©ommer trocfen liegen, U^
äur ^ufte. StJuaS füblii^ oon Slffa münbet ber 9?a^r Dkoman ober yiai)X

9?aamin. 9JJan t)ä(t if)n für benfelben ^^lu^, ber im 2(ttertt)ume 93eIo§ ober

^aciba ^iefe. S?on bem 8umpfe Senbebia am gu^e be§ Marmel, ') au§ bem

^Iinin§ biefen ^^lu^ entfpringen löBt, ift atlerbings nic^t§ ju entbeden.

Qu ^fjöni^ien im weiteren Sinne barf außer ber (Sbene bon Slffa aucft

ein %\)d{ tjon ber Stufte ber ftad^en, naä) 2{egt)pten §u an ^Breite guue'^menben

ßJeftabelanbfc^aften gerc(f)net werben, bie fübtid^ öom Marmel im Söeften ber

S3erglänber ©anmrias unb Qui^^flS f^"^ auSl^etinen. @§ ift ber nörbtid)e

Slbfc^nitt jwifc^en bem Marmel unb Qafa, bie ^üfte ber Sanbfd^aft, meiere

hei ben ^u'om ben Flamen Scharon (Saron), bie „Sbene," führte, wäl^renb

bie (Strecfe füblic^ öon ^a]a bei iljuen ©cf)efela, bie „92ieberung," iiieß. 58ei

2(tt)Itt, etwa 1 5 Kilometer füblic^ öon bem äußerften 3Sorfprunge be§ Marmel,

finb auf ber Cftfeite unb auf ber Seefette bei Crte§ großartige Slrbeiten

1) SRai) '${iniu§ (Naturalis historia, V, 19) gab e^ auf bem ^erge Formel

eine Stabt beffelben ÜJamen^s, tie urfprüngltcfi 2tg6atana i}ie%. (Sine griecfiiidj^ägnpttfcfie

Sage, bie ^erobot (III, 64) lotebergiebt , bericfitetc, ha^ Crafet öon 33uto t)abe bem

Sambnie!? getncieiagt, er luerbe ben Zoh in 5(gbatana finbcn, fiamb^fel fei aucfi rvivUidf^

in 2lgbatana geftorben, aber nicbt in ber mebifcfien .^"»auplftabt, fonbern in einer f^rifc^en

8tabt be-Jietben 5(amen§. Scfiwcrüii ift hie jnrtfd)e 3tabt, Don ber in biefer trentg"^

gfaubreürbigeiT Srsiitjhtng bie ^Tiebe roar, am 5?arme( ju fucfien. @ie wirb ütetmel)r

.•öamath fein. S>ergl. %. Don ©utfcfimib, iiceue 'i^eiträge 5ur Q5eicfiic^te be§ alten

Crient^, Seipäig 1876, (5. 96, 5Inm.; ma^ 3)uncfer, ©efcbicfjte be^ SÜtertbum^, IV
(5. 5(ufl.), ©. 434—435; &. SRa^pero, ©efdiicbte ber morgentänbifd&en S>ö(fer im

Slltertbum, ®. 531; Sbuarb 5Jietter, @efd}irf)te bei 2t(tertbum^, I, S. 612. Stuf

einer ögtiiitif^en Stete wirb erjä^It, baß bie 'öenjobner ber Stabt 'Sediten in 9?orb=

ftirien ftc^ au§ Jbeben ein 'i^ilb be§ ©otte^ Sbon§ geborgt baben foEen, unb ta^ biefeg

9?i[b bie Xoditer be§ fyürften öon 33ed)ten gef)ei(t i\ai)e. 3tud) bie (Srfinber biefer

SSunbergefc^idjte mögen babei §amatf) im Sinne gebabt t)aben.
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fic^tbar, bic im lebenbigen Reifen au§getüf)rt ttjorben [inb itnb einen Mnge=

f)eueren 5hifiranb üon ^trbcitsifraft gefoftet f)aben muffen. ©§ tft ungetüi^,

au§> iretc^er 3cit fic i)errüt}ren, boc^ muffen fie, aU bort bie jtempeU)crren

im ^a^xt 121S n. ©t)r. iia^ Castellum Peregrinorum erbauten, bereits t3or=

banben gemefcn fein. 5Iuf ber ©eefeite tft ba§ ©eftein in ©eftatt breiter

ftufenfönniger Slbfä^e anSgegüdien. 9(nf ber Cftfeite ift im gelSboben eine

9trt (Sngpafe ober ©rabcn au§gefprengt, ben gu beiben ©eiten bie getStoänbe

einfoffen, mit einem im ®eftein ausgearbeiteten Singange, mit 5af)Ireid)en

nifd^enartigen (Sinfd^nitten auf bcibeu Seiten unb mit geebneten glädjcn, bie

Käufern aU 2Sanb gebient ^aben. ^m ^Knfange be§ 13. ^afjr^unbertS n. St)r.

fü()rte biefe ©teile bei ben ^reujfa^rern ben 9?amen Petra incisa, ber „®in=

fd^nitt im geteboben." ®§ finb 33efeftigung§anlagen, \vk fie in ät)n(i(f)er

©eftaft aucf) im eigent(tcf)en ^tjönijien üorfommen. SefeftigungSlüertc berfelben

©attung ^at narf) ben eingaben, bie @tep^ano§ üon S^^an^ au» ber „^^ö^

niäif(^en ©efd^id^te be§ ^taubio§ igoIaoS" mitt^eilt, auc^ bie öon ^fjönijiern

ben)of)nte Stabt ®or (®ora) befeffen, bie, ebenfalls an ber «Seefüfte, bei bem

heutigen gtecfen Xantura, etwa 17 ^itometer fübtic^ oon 9Itf)(it tag. SDie» ift

ber fübli^fte ^unft be^ fljrifc^en ®eftabe§, an bem mit Sid^erüieit eine

^3f)öniäifd)e 9Infiebetung fid) nacbtüeifen läfet. @§ folgt bann ber 9?at)r B^rfa,

„blaue gtuB," ben man für ben ^rofobitflufe tjält, me((^en ^Iiniu§ in biefer

©egenb nennt, rt)eit in ben Sümpfen an ber 5[Rünbung berfelben gegentoärtig

nod^ ^rofobile öorfommen. Q^nfcitS be»felben liegen, megcn ber üorlagernben

S)ünen oon ber öanbfcite au§ gegenluärtig foft ben S3ticfen be§ Sfteifenben

entzogen, bie Stuinen ber Stabt Söfarea, bie §erobe§ ber ©rofee burc^ gro^e

SBafferbauten in einen ^ofenpIa| umjutüanbeln öerfuctite. ') @§ ift möglich,

"öa^ aud) biefe Stabt oon ^tjöni^iern gegrünbet tt)ar, ba i^r urfprünglidier

9?ame „'S^urm be§ Straton" gemefen §u fein f(^eint, unb Straton bie ^etle=

nifirte ÜJamenSform be§ ptjönijifctien Gigennamen§ Slftartjaton ju fein pflegt.

@o gut wit ganj oeröbet ift gegenluärtig ber eintönige, baumlofe ©tranb

5tt)ifd)en ^aifarije, ber ^Ruinenftätte ©äfaveag, unb S^fö, bod^ lueifen noct)

einjetne 2:rümmer, befonberS bie oon 5IpoIIonia bei Slrfuf, -) 15 Kilometer

nörblicE) oon ^ofa, barauf ^in, ba^ aud^ t)ier e§ im 5l(tert^um nid^t an

'©tobten fef)Ite. ^afa fetbft fjiefe bü ben ^uben '^api)o, b. i. „Stnmut^,"

„©d^önfieit," unb p^öni^ifc^ 3op^)l grierf)ifd) IJope ober ^oppe. •*) ^ie Sage

1) S^ergt. i^. Stabe unb C. 5)Dlfemanii, ©efrfiic^te be§ SSoIfe? S^rael, 33b. II,

©. 494.

2) Slucf) 9(rfitf ift niabrfdöeinücf) eine 9tnfiebefung pfiönisifcfien Urtpriing? unb \1)x

'iJlame üon OJefc^uf ober §lrf(f|uf, bem 9?amen eine! @otte^, absulciten. 95ergf. 2f).

!Kölbefe in ber l^eitfdirift ber STeutfcfieu 5)Jorgen(Qnbtfrf)en ©efellfcfiaft, XLII, @.473.

3) ®te Stbtettung be^ 9?amen^ ift nicf)t gonj ftcfier. Srflärungen, bie aü§ aU-

cf)riftlirf)er gett ftammen, fd)Wanfen fc^on äwifc^eii „2cfiönf)ett" unb „^Jlu^fcfiau," „'©arte,"

alfo ettua SSetoebcre. 9^euere (frflarer ijaben aud) ai§ 33ebeutung ha5 „|)etle," „2euc^=

tenbe" bovgefc^tagen unb bte§ auf bie meinen Slaltfetfen üon Soppe belogen.

1* ie(f iljmonu, iJfji-niiicr. 6
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frf)cint bic 3}?einintg einiger (gc^riftfteUer bc§ 5(Itertf)uni§ ju beftätigen, bie

^oppe a(Ä eine pf)öni5i)d^e Stabt betrad)ten. @« liegt an bcr ?lbbac^ung eine§

46 Tlekv ^o^en gctfen§, ber See 3ugefef)rt. "äud} l)at e§ eine Slrt ^afen,

ber auf ber 2öe[tfeite burd) eine $Rei^e Don stippen eingefaßt wirb, lt)el(^e

aber bei bcm f)ol}cn Seegänge, ber I)ier tierrfd^t, me^r bie (Sinfa^rt gefäf)rben

al§ Sd^nt^ gctüäf)ren. 5(tte ef)ematigen Isafen unb 5tnferplä^e biefe» 2{bfcf)nitte§

ber ^üfte unb nod^ me{)r bie be§ füblic^eren i)aben fid^ feit ben Xagen be§

9ntertl^um§ unftreitig unter bem @inf[uffe ber ^iiftenftrömung ungemein oer=

fd^Ie(^tert, ja finb unter biefem ßiniluffe gänjlic^ unbraucfjbar geworben. 5)afe

hk 3cf)tammniaffen, bie in i^nen \xd) abgelagert f)aben, im SBefentlic^en ein

©ef^enf be§ 91iIftroml finb, barf nic^t angejiüeifelt werben, gaft ebenfo gro§

ift aber fid)er auc^ bie SSirtung ber I)errfcf)enben SKinbrid)tung, bie öermöge

bcr ^raft ber 33raubung längg ber ^üftenlinie biegte ©anbmaffen aufftaut,

fie auf ben ©tranb treibt unb bie S)ünenbilbung erzeugt.

®ie ©täbte ber großen nacE) bem SSoIfc ber ^^ilifter öorjugStüeife

^^aläftina ober ba§ paföftinifi^e ©Qrien genannten ßüftenebene, bie fübwörti

oon ^opps. anfängt, Ratten faft burd^ioeg eine ganj anber§ geartete Sage aU
bie ©tobte ^^önisien§. ') ®ie nam^afteften SInfiebeluugen befanben fid^ ^ier

mit wenigen 5(u§nat)men mitten in ber 9tieberung ober bod^ jenfeitg ber

5)ünenreif)en, \)k ben ©tranb umfäumen. 5)em jübifdien ©ebiete am näi^ften

lag ®at, ba§ gang öerfc^otten unb öerfd^iounben ift. ®ie anbereu öier (Stäbte

ber pf)itiftäifc^en ^entapoIi§ "-) loffen fid^ uocf) nat^Weifen. Unter if)nen mar

bie nijrblic^fte unb am meiften lanbeinwärty gelegene (£fron, griec^ifd^ 9I!fa=

ron, öon bem an ber alten ©tätte faft nid^t§ aU ber 9Jame in ber f^orm

2Ifir fid^ erlialteu ^at. Sßeiter fübli(^ unb mef)r in ber 9?ät)e ber S^'üfte lag

5tfd^bob, bie „geftung," gried^ifd^ 2täoto§, ba§ heutige ß»bub. 6» folgte

5Ifc^ftou (9(§faIou), bie einzige unter biefeu ©tobten, bie bid^t am Speere lag

unb unmittelbar an einen Stnferpla^ angrenzte, ber aüerbing§ in Sejug auf

^iefe unb @ef(f)ü^t^eit iüof)t f(^ou im 2l(tertf)ume nur ganj befd^eibenen

2Inforberungen genügt ^at. '^k ©tabt felbft lag wie in einem ^effel, öon

Söobener^ebungen unb geftung^luällen auf ber Sanbfeite riug§ umgeben. Sin

fe^r fefter $Ia^ war auc^ &ah<^, b. f). ba^ „©tarfe," ha^ heutige (^^a^^a.

^)laö:} Hrrian befaub e§ ficE) ^wanjig ©tabien (3700 9JZeter) üom SJJcere ent=

fernt auf einem großen fteiten §ügel, unb befafe einen ^ranj üou ftarfeu

SJlauern. ^a^u war in ber Umgebung be§ ^üget§ ber S3obeu öoü Xriebfanb,

ber feinbtid^e 5Iuuä'^erungen unmögtid^ machte. Sie Ingenieure 5tlejanber§ be§

©ro^en fodcn bie ©tobt guerft für uneinnef^mbar erflärt f)aben. ®er Äonig

aber liefe öon allen ©eiten t)er bie ©labt mit breiten (SrbWällen umgießen, fül)rte

auf biefen bie S3etogerung§mafd^ineu f)eran unb erfd^ütterte mit it)uen fowie

1) lieber bie @efd^icf)te bei pfiiliftätfdien Süftcntanbc!? giebt el eine eingei^enbe

Unterfucbung üon ^. '$>. ©torf {&a'aa unb bie pf^ilt^täifc^e Süfte, eine Monographie,

Seno 1852).

2) SJergr. 93. Stabe, (Sefc^icöte bei SSotfel S^raer, Sb. I, 3. 143.
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buvdj Untergraben bie SDJauern, \o bafe an bicielben ©turmleitern gelegt

werben fonnten, anf benen bie SO'Jafebonier bie iöeicftigungen erHommen. ')

©oja befaf? eine üon ber eigentlid)en Stobt getrennte f)afeni'tabt, bie ebenjo

wie ein ©tabttf)eil öon 'ä^Mon ben 9camen SJJajumag füü)rte. -) (5§ ift bie

füblidjftc ©tabt be§ ganzen f^rifd^en ^üftengebiete§. Slu^er biefcn fünf ©tobten

bc§ pt)itiftäifd§en S3unbe§ ift nnr noä) ^ahne ober ^abneel erroäf)nen§n)ert§.

5^iefer Drt, ber on ber ©teile be§ heutigen ^ahnc, t)albiüeg§ sftttfc^en ©fron

unb bem SJJeere tag, fdicint toenigfteng in ber f)elleniftifct)en Qdt eine anfet)n=

lid^e eintüotinerfc^aft gehabt ju l^aben. 3" ^^^ gehörte ein §afenort an ber

^üfte, ber ebenfo mie bie ©tobt fetbft t3on ben ©ried^en ^amnio ober ^am^
neia genonnt wirb, ©üblic^ tton &a^a beginnt bie an ^Brunnen arme ®anb=

luüfte et=$i^, ba§ ©renjgebiet 5tttifrf)en 3(fien unb 5tfrifa, lrelci^e§ bie ^üften^

ftra^e bur^^og, bie in brei 3;ogereifen bon Q^a^a über fHap^ia (je^t 9{afa)

unb fR^inoforura (ßotat el=9trifc^) am ©tranbe be» 9JJeere§ entlang jur '^IxU

münbung Hon ^elufion füt)rte.

S8ergleict)t man bie ^ufo^tmenftetlung üon 9^ad^ridE)ten über bie (55eftabe=

Ianbf(^often ber ft)rifd)en ^üfte be§ SJJittelmeereS, Weld)e irf) foeben ju geben

uerfucf)t f)obe, mit ben einget)enben ®arftettungen ber alten ®eograpt)ie 5(egt)pten§

ober ber @upt)ratlänber, welche in jatjlreic^en neueren SKonograp^ien unb

©efc^ic^tSWerfen gegenwärtig oorliegen, fo wirb ein Unterfd^ieb befonber§ in§

§tuge fallen. Qn biefen SDarftettungen ift oorwiegenb oon Xf)atfarf;en bie

9tebe, bie ein!^eimif(^en Duetten entnommen finb; fie tiefern bie wefenttirf)en

2(nt)alt§punfte, öon benen auSge^enb ber 9(fft)rioIog ober 5(egt)ptoIog ein ^ilb

öon ber ef)emotigen SSert^eilung ber 5tnfiebelungen, öon i^rer SSeranlagung,

©ntftel^ung unb gef(f)i(i)ttid^en Sebeutung, öon ber ^tbgren^ung ber ^roöinjen

unb Qanhe§ti)äk fid) ^n reconftruiren unternimmt. SOJit ben älteften eint)eimif(^en

@efd)id^t»urfunbcn beginnenb, öerfotgt er ben (SJang ber (Sntwidelung hi^ in

bie Qntxüuim, in welchen bie Stuffc^Iüffe , welche bie ^enfmäter i^m §ur

SSerfügung ftetten, au§ Sericbten griec^ifd^er nnb römif^er Stutoren ober ben

®efd^i^t?fd)reibern bei jübifd^en $SoIfe§ eine Erläuterung unb SSeröottftänbigung

ert)alten. @o öermag er, ba§ ßJefammtergebni^ ju einer nacE) ^eit^^öumen

geglieberten ©d^itberung be§ SanbeS ju geftatten.

Sei Unterfud^ungen jur SanbeSfunbe be§ alten ^tiönijienS bagegen lä^t

nur in ganj öereinjetten gätten eine ätinlidtie S[Rett)obe fid) innet)atten. 33ei=

fpieBweife würbe jwar mögtid^ fein, bei einer ©peciaIunterfudE)ung über bie

2;opogrop^ie bon Z'qvoä öon ben ägt)ptifd)en Xeyten auljugetien, in benen

SE^roä erwä£)nt wirb, unb barauf bie eingaben ber ^eilinfd^riften nnb in

1) $ßergf. S. 33. ©tarf, ^a^^a unb bie pfjitiftätfcfjc Süfte, <B. 235—244.

2) ÜKoberg' 9Jtetnung, ha'^ Majuma^ „in ägtipttfc^er ©prad&e einen Crt am
aifcere" bebeute (®ie ^?f)ötiiäier, II, 2, ©. 178), ift aii^ grammatifc^en ©rünben unäutäj|tg.

^er 3lame ift ntcf)t ein 2ef)ntDort ou§ bem Steg^pHfc^en , fonbern loutet eigentti^

Maijama unb bebeutete „SeettJaffer" (üergl. ©eorg ^offmann in ber ^eitfd^rtft für

Shimi^matif, IX, «erfin 1882, S. 27).
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g)?enanber§ (Fragmenten crf)attcncn, au§ ben ttirifcfien 5Inna(en ftammenben

9}acl^ri(^tcn folgen 5U (äffen, ©ine gufammcnfiängenbe ©d^ilberung be§ 3uftan=

be§ ^f)öni5ien§ in einer ber ©efrfiic^tSperiobcn, bie ^icr ^ur Sefpred^ung

fonimen follen, ober fclbft nur ein berf)äItniBmä^ig üollftänbigcr Ucberblirf

über S(^^^ U"^ S3ertf)eiüing ber bomaligen ptjöni^ifdjen Drtfdjoften täfjt fid)

bagcgen mit ben üorf)anbenen SJJittetn nid)t entwerfen. jJ)ie ©rnnblage unferer

^enntnife be^ pljöniäifd^en Sanbe§ bilben eben nid)t eint^eimifc^e, fonbern

^au:ptfäd)(id) gried)ifd)e unb römif^e Guellen, üor 2(ttem geogra^f)ifd)e Söerfe,

bie lange nad) S3eginn ber ^erferseit öerfo^t finb. gaft alle ©in^eltjeiten, "bk aul

ben übrigen OueHen fid) ergeben, f)aben untereinanber lüenig 3ufammenf)ang

unb finb meift fetbft mef)r ber ©rflärung bebürftig, aU geeignet, ben ©(^au=

p(a^, ouf bem bie ältefte ÖJefd^id^te ber ^f)i)niäier ftd^ bemegt ^at, in ftaren

3ügen ju fennjeidinen unb un§ üertrouter gu machen.

SDa§ 33ilb ^f)önijien§, ju bem bie 5loc^rid)ten ber Otiten fic^ §ufommen=

faffen laffen, muB bat)er aU ®rfa^ bienen. @§ ift otterbing^ nur ein fpäte§,

lüden^afteS 91ac^bilb be§ üorbem ©elüefenen. 3itin nic^t geringen %^cik ift

c» bloB gelefirte Ueberlieferung ber ollerbürftigften Slrt. 9tur gum Z^^il

berui)t e§ auf bem S3eri^te öon ^ilugengeugen, bie tt)enigften§ bie Sßerf)ältniffe

gefd)ilbeii f)aben, lüie fie ju it)rer 3eit beftanben. S)ie 3uftänbe, auf bercn

^enntnife e§ i)kx am meiften anfommen tpürbe, gehörten für äße ®eric^t=

erftatter, bie mir ()aben, längft ber 53ergangenl}eit an. ©ie ruJien g(eid)fam

tief t)erfd)Ieiert im ^intergrunbe. 9iur bie ehemalige |)errli(^feit öon @ibon

unb 2t)ro§ mirft ein oer!(örenbe§ 2id)t auf it)re Umgebung.

2öer bie 3Infiebetungen ppni^ifd^en Urfprung§ längg ber ft)rif(^en Sl'üftc

ber 9{eit)e nad^ auä^ufdieiben öerfud)t unb bie eingaben ber 5(Iten genauer

Prüfung unterjietit, mirb batb gema^r irerben, ba| eine ftrenge Trennung

in üielen gällen nid)t bnrd^füf)rbor ift. SSe^eid^net ou^ urfprüngti^ ber 9?ame

^f)i)ni5ien ein öon ^t)öni5iern bemof)nte§ Sanb, fo fann bod) bie 2{uabe()nung,

in meldier biefer 9^ame öertüenbet morben ift, nid^t aU ^enn§eid^en bienen.

jDenn in ber SSertrenbung be§fetben !ommt ^äufig, trie f(^on I)eröorgef)oben

mürbe (@. 16), blo^ eine fpöte politifi^e Stbgrengung ober fogar nur eine

abminiftratiöe (gint()eilung gum 2tu§brude. Stud^ finb bie Drtfdjaften, beren

pi)öniäifc^er Urfprung tro^ ber 5tu§fagen ber Sllten, meiere i^re ©rünbung
ben $f)öniäiern pfd^reiben ober fie ju ^^önijien redinen, fe£)r angejmeifelt

toerben mu^, oft fogor ganj unmaf)rfd^einlic^ ift, burdimeg §afenplä^e. Unter

bem (Sd)u^e unb au^gteic^enben (Sinfluffe Iangjät)riger gremb^errfdjaft Ratten

in if)nen ^j^iöni^ifcbc (ginmanberer i()re Söo^nfi^e aufgefd)Iagen, fie Ratten bort

burd) «panbct SöoI^Iftanb, burd) 9teic^tf)nm ^nfefien unb SKad^t unb bomit

ba§ Uebergemic^t über bie urfprüngtictie (5intüof)nerfd)aft erlöorben. DJic^t o^ne

®nmb fonnten nachträglich berartige Drtfc^aften aU ©tobte ber ^Ijöntjier

gelten, befonberS menn ein früljer armfeliger, bIo§ öon gifc^ern bemot)nter

gleden am ©tranbe erft feit ber ©nmanberung ^3()öniäifc^er ^aufteute, mie

e§ gemife nic()t feiten fict) ereignet f)aben mirb, ju einer namtjaften §afenftabt
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{)crancicbic(]cn umv.') ?lu(]cufc^cinlid) i\abcn and) bie SJndöfommen ber pfiöuijifi^en

©iniunnbcrer ntd)t unterlaffcn, if)rc 33orfof)ren at§ ha§ urfpvüngltd) ^crrfd^enbe

(Jlcment unb aU bie eigentlid)en Urlie&ev be§ ÖJeTneinlfcicn^ fimpftetlcn. @§

ift bcjcuflt, bafe in bcr Sefeufibenseit iinb fpäter no^ W oerid^iebenen p^ö-

nijifcfien ©cmeinföefen öoll 3Setteifer, aU {)anbe(e e§ fid^ um einen ^^i^eibrief

für ^i-lcfitgnifie ber au§gebelinteften 5(rt, ha§' fiofie 9I(ter if)re§ Urf^jrung« nac^-

jiunciien unb einanber abjuftrettcn bemüht gemejen finb. Ratten 2{nfang§

bauptiäc^Iid^ bie 9?angftreit{gfeiten jn^ifclen St)ro§ unb Stbon fid^ ju ber

grage nad) ber früt)eren ©ntftetiung jugefpi^t, fo fanb bieS ©eifpiel feit ber

Seleufibenjeit aü<i) in geringeren Stäbten 9^ad)a^mung. 9Jur in biefem ©inne

ift e§ au§5ulegen, baf3 geitttjeilig felbft ein Crt tuie Saobifeia -) — mag e§

nun ba§ unföeit öon '2;tiro§ ober fogar ba§ „am äJJeere'' gelegene gemefen

fein — auf feinen ^DKinjen ben 2Infprud) oereraigen tie^, eine „SlJlutter ^^ö=

niäien§" gu f)ei^en. ^ritif an ben angebtid^ ort§einf)eimifc^en Ueberlieferungen

ju üben, ift roeber ben ®ried)en no(^ ben ütömern möglid) getrefen. Sie ^aben

auf Xreu unb Öilauben I)inne^men muffen, lDa§ if)nen an Crt unb ©teile

er5äf)(t luorben ift, jum St)eil tion ©ingeborenen, gum %^nl t)on Seltenen,

bie in ber gi-'^mbe fic^ angefiebett Ratten, gum 2t)eil aud^ üon fieüenifirten

©orbaren, bie gef(iffentli(^ e§ barauf anlegten, bie SSerf)äItniffe in falfc^em

Sid)te erfdfieinen 3U laffen. 3Son ben 9iad^rid)ten ober oermeintlicften 2(uf-

fd^Iüffen, bie it)nen auf biefe 2Beife gugänglic^ mürben, ift ba* SQieifte fet)r

balb öerloren gegangen. 2öa§ übrig ift, finb menige §ufammen^ängenbe

Q3eric^te, einzelne merttiooHe 2(nbeutungen unb eine 9J?enge furger, meift ot)ne

Eingabe ber Cuetle unb ber Segrünbung au§ jeM üerlorenen Söerfen, oie(fad)

fogar nur au§ (£rlöutei-ung§fd)riften gef(^öpfter ^^oti^en.

@iet)t man näl^er ein, fo ftellt ficE) f)erau§, ba^ bei ben Sllten nid^t bIo§

^t)öniäien admäljlidj ein Sanbe^name öon febv fd^manfenber ^ebeutung gcmov=

ben, fonbern ha% fd^on fef)r finil^ etma» 5[e£)nlic^e§ bem 35otf§namen ^t)ijnijier

tüiberfa!^ren ift, allcrbingg nid^t in bem ©inne, aU ob berfelbe femalä auf

1) '^ie§ fdieint ber .^ergang ber 5^tnge befonber« fübltcfi öom Sarmel unb »or

Slüem an ber p^iliftätfcüen Jäiifte getüefen 3U fein, ^^ür bie ^^ftänbe, bie Strabon

fcbilbcrt, ift beäeid)nenb, ha'B er, nadibem er mit fetner 5)orfteIIung , tie öon 9Jorben

nad) Sübcn ber Jluebefinuiig ber .^üfte folgt, bei ''^efufton angefangt ift, bie 3[8orte

einfließt: „'^a§ ift atfo bie 'Befdiaffenfiett 'C^Wnioien^." ^n '^^^ Briten, au^ tcefdien

bie 'i^eridite flammten, benen er fid) anfditieBt, I)atten augenfd)etnlid) fämmtittie §ofen=

orte felbft ber pbiliftäifdien Siifte eine öortnicgenb pfiöni^ifdie 'i^eoölferung. Seit rtann

bie^ ber ^all tvax, wann bie ^fiönigter anfingen, füblirf) öon ^soppe feften fvufe 511

foffen, ta^ faßt fidi nidit mel}r ermitteln. S8erfe£)It würbe ober fein, biefe ^nftönbe a(§

SU allen ^Seiten be§ 5irtertlium§ üorfianben ju betrachten, ©ie finb n^afirfdieinHc^ ein

Sräeugniß ber ^erferjeit. S§ ift aber aud) benfbar, i)a\i fcfion früt)er einmal ä^nli(^e

5>erba[tniffe beftanben I)aben, baß nur bie '!}>tnltfter fie auff)oben, unb ha\^ feit bem
'-Verfall if)rer Tlaä^t bie ^4-^I)ömgier bie .s>afenftattonen ber plnüftaifd)en Äüfte fic^ auf

frieblicfiem SSege lieber angeeignet ftaben. 5^er ©runbftocf ber ^^eöötferung rvax mit

if)nen ja öon 5(nfang an gteidier '^(bftammung. 5?erg(. S. 94.

2) SSergl. oben @. 74.
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ein ganj anbere^, mit ben ^^fiöni^iern gar iiic^t öeriranbteS 33olt übertmcjen

tüorben Jrtäre. @r |ot nie ettoag 9(nbere§ bc^eic^nen follen al§ Stnge^örige

be^felbcn 2JJenfrf)enfd^Iagey , ber in ben (befangen Römers bie „fibonifc^cn

9)iänner" I)iefe, nie tt\va§ 9lnbere5 aU 8?ertrcter bcrjenigen Diation, tüclc^er

Sibon, Z):)VOv nnb ba» umliegenbe ©eftabe gef)örten. SSo^t aber l^aben bie

©riechen, aU fie bie jt)iif(i)cn ÖJeftabefänber ani eigener 3(n[(^auung fennen

lernten, firf) öon ber großen 9JJannigfaItigfeit ber in biefen ©ebietcn fjerr-

fc^enben SSöIteroerl^ältniffe juerft eine fet)r unjureid^enbe nnb |3roöiforij(f)e

S>orfteIIung gemarf)t. §at tod) @t)rien ]'elb[t benjenigen 9^amen, n)cld)en e§

no(f) t)eutigen Xage» fü^rt, blo^ bat)er, ha^ bie ©riechen Einfang» auf fäntmt^

lic^e S3ert)0^ner be§ gangen jinifc^en ^leinafien, 2tegl)pten, bent ft)rifcf)en

^itftenabfc^nitte nnb bem ^er[if(i)en 9Jieerbu]en eingefd)Ioffenen 2änbercomptej;e§

ot)ne Unter]ct)ieb eine entftellte gorm bc» 9Jamcn» ifirer ef)ematigen ®el)err-

f(^er, ber 2([ü)rer, übertragen {)aben. Qu. oeripunbern ift e^ alfo nid^t, bafe

fte and^ um SSerfc^ieben^eiten, bie e§ jraifd^cn ben eingetnen Unterarten öon

logenannten Syrern gab, fid) ^Infangä tt)enig gefümmert fjaben. SSor Willem

aber betrof bo§ bie Stämme, bie unmittelbar läng» be§ ©eftabe» wohnten.

@Ä geigt ba§ bejonber» eine öemerfung, bie ^erobot ') mai^t. (grfüllt üon

bem 33e[treben, feine 2anb§(eute über ben Urfprung ber

®ötter, benen fie SSeref)rung criüiefen, aufjufrären, ftellt er

nämlirf) bie S3ef)auptung auf, bie iöeret)rung ber 9lpt)robite

ftamme au§ ber Stabt 2(§faIon , nnb ä«n^ 33en)eife fü^rt

er an, e§ fei bort, foüiel er burd) (grfunbignngen f)erau§:=

Qcbxad)t ^aht, bü§ ättefte ^''citigttium biefer ©öttin geJüefen,

nod^ ber eigenen 2lu§fage ber ^t)prier fei öon bort^er ber

©ultuS ber Slp^robite nac^ llt)pro§ oerpfTangt, nnb hü§
2«ün,c «on giifaton.

§eiligtt)um auf ^Qtl^era fei oon ^tiönigiern errichtet iporben,

bie ja „au§ biefem ^S^^eife @t)rien§" gefommen feien. Sprid^t aud^ in biefer 'ide-

merfung bie auBerorbentIi(^ meite 2lu§bet)nung mit, bie für ^erobot ber 33egriff

Serien ^atte, fo ift bod) uid)t gu öerfennen, baB er in biefem '^aüc, frofi,

bie maf)re ^^eimatf) be§ 2(p{)robitecuItu§ nad^geluiefen ju ^aben, für gteid^=

gültig erad)tet, baB ^tsfalon gerabe nicf)t ben ^f)öniäiern, fonbern 5U einem

Sanbftrid)e gehörte, ben, mie er fefbft an einer anberen Stelle feine» SBer!e§

ougfagt, bie „patäftinifd^en ©Qrer," b. t). hav SSoIf ber ^t)ilifter, innehatten.

6. !3t:6ftainmimg ttt ^f^ixni^in.

^üx gum fleinften X^eilc ftammen bie Xf)atfad^en, bie näheren 2luffd)Iufe

über bie ett)nograpt)ifdje Stellung ber ^tjönijier geben, au§ ben Ueberreften

ber t)iftorifd)en unb geograpt)ifc^en Literatur ber beiben claffifd)en 5ßölfer. Sie

finb ^auptfäd)Ii(^ örgebniffe ber @rforfd)ung be§ Sitten Sleftament» unb ber

©rforfd^ung ber Sienfmäler ber pfiönigifd^en Sd^rift unb Sprad^e.

1) n, 105.
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®te pf)öni5ifrf)cu :3"f<i)i^iften h^W^f ^o§ ^ie <Bpvad)t, tüetrf)e bic ^Ijöniäier

gcrebct tjabcn, ein B^^eig ber groBcii ©prad^cnfaniitie Wax, für bie man ben

ßiefainmtnnmcn [cmitifd)c @|)rQrf)cn erfunben Ijat. <Bk geigen ferner, bafe fie

ju ber iiorbfeniitifcfien ©rup^e gerecfinet lüerben mu^, ju ber au^cr ii)x ba§

2lramäifd)e, ba§ 3lf[i)rif(^e unb ba§ .*pcbräifrf)e gef)öreii, iinb ba§ fie innert)at6

biefer ©nippe am imtfiften bem ^ebräifd)en fic^ anfd)Iie^t. 'iine bcu S"f<^i^ifteu,

ou§ ben p^öniäifc^en Sigennamen unb üereinäelten SSofabcIn, tueld^e bie

©riechen unb 9tömcr anfü£)ren, au§ ben Sä^en in punifcf)er Sprad^e, ineldie

^Iantu§ in feiner ^omöbie Poenulus bem ßart^ager S;>anno in ben SDZnnb

gelegt f)Qt, um burd^ ba§ in fcrf)§füBigc Jamben ge^luängte ^aubern^elfd^ bie

2arf)Iuft feines ^u6Iifum§ ju reiben, furj au§ ben fpörlicf)en, n^enig le^rreicfien

Ueberreften, bie nod) bor^anben finb, tüirb e§ aUerbingl nie gelingen, md)x

üU eine in öielen bnrd^au§ tüefentüc^en fünften bIo| auf metI)obifc^e SSor=

auSfe^ungen fidf) grünbenbe ^enntni^ unb Stuffaffung ber pfiönijifd^en ©prod^e

5U gen^innen, unb anbererfeit§ ift aud^ ba§ 2(Itt}ebräifd^e eine untergegangene,

nur unöoUftänbtg befannte Sprache, ^^rotjbem aber ift bie Uebereiuftimmung,

bie nid^t aßein im 2ßortfdf)a|e, fonbern and) im <Bai^hau nod^ ^u Xage tritt,

eine fo große unb eiuget)enbe, ha'^ ^f)öniäifdC) unb |)ebräifd^ unbebingt aU
HJlunbarten einer unb berfetben ©pradie betrad^tet n^erben muffen. ') (5§ ift

biefetbe ©prad^e, bie erluiefeuerma^eu oudE) ber (Stamm Tioab gerebet i)at,

unb ft)eldt)e t)ermutl)lic^ aud^ bie @pradt)e be§ @tamme§ @bom unb ber @ö^ne

Slmmon, ber SImmoniter, gettpefcn ift. SBäre bie Siteratur be§ jübif^en $ßoIfe§

ööttig untergegangen, wären üon feiner ©pradtie nur nodt) berartige Ueber=

bleibfel öor^anben, lüie e§ bie p£)öniäifd^en (Spradf)benfmäler finb, fo tuürbe

man biefe Spraifie eben uid£)t ^ebräif(^ nennen, fonbern fagen, \>a'iß bie

Israeliten einen 2)iate!t beS ^böniäifd^en gerebet f)aben. ®ie ^tjönigier tfieilten

i^re ©pradf)e aber nid^t aöeiu mit ^Srael unb mit benjenigen «Stämmen,

U)el(f)e bie ^inber Q§raet felbft-) aU if)re uädEiften SSerloanbten betrodt)tet

1) lieber iia^ ^^öni§if($e im ^ülgenteinen öergleid^e J^. ^JöTbefe, ®ic femttifdöen

®procf)en, eine Stt,^äe (Setp^ig 1887), ®. 25—27. ©ine ©runblage für bic ©rforfd^ung

be§ ^ftöniäifdjen fd)uf juerft 35>in}elm ©efeniu^ mit feinem Söerfe : Scriptnrae linguae-

que Phoeniciae Moninnenta quotquot supersiint edita et inedita I— III, Scipjig

1837. '^odi ^aben bie Unterfud^ungen über biefe ©proc^e erft feit bem 6r)d)einen üon

$aul ©d^röber? SBert: ®ie pfjönigifdie ©prad^e, ©ntrourf einer @5rammotif nebft

©pracö= iinb ©djriftproben (.'palle 1869), eine gefidjerte 58afi§ gewonnen, ©in „^I)ö=

niäifc^e? Sörterbuc^" gab 9JJ. ?t. Seül^ 1864 in 33re§Iait ^eraul.

2) 3d) be§iel)e niic^ auf bie SUiÄJogen ber i^^raeliten mit allem SSorbebatt, ba bie

l^ufammenftclluug Q^roel^ mit ^Jloab, Stmmon, ©bom in biefer Genealogie an fic^,

ttiic ©biiorb 9)lel)er in ber ^titfc^rift für alttcftamenttic^e SBiffenfc^aft VI (®ie§en

1886), ©. 11—12 bevöor^cbt, nur auf gefc^ic^tlid)e unb pofitifd^e, nid^t auf etf)no=

togif^e ^erbältniffe eine ficf)ere Slnföenbung geftattct. ÜJur ha^ bie ©prac^e SDioabi?

iia§ ^^ebx'a\'\(t)e mar, barf at^ ertoiefen betrachtet merben. ©in 9iücEfct)(uB auf Stmmon
unb ©bom ergiebt fid^ aü§ biefer 5t)otfac{)e nic^t mit Siäjet\)eit, an<i) nic^t barau^,

bo^ in ber Äönig^^eit einzelne 5lngel)örige biefer ©tämme unter ben iS^'^^^titen aiä

@(eid)bererf)tigte (eben.
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i^abcn. ©§ lüar aiid) bie (3prad)e ber 5öelüof)ner begjcnigcn 1f)eilc§ beg 2Be[t=

jorbantanbeg, ben bie Israeliten in Sefi^ nai)men, ber tanoanäifc^cn Stämme,

bie it)nen fid) nid)t unteriüarfen, unb fogar, Juie bie gorni unb 33ebeutung

ber DrtSnamen, foireit bieje übert)aupt eine (Srflärung julaffen, be^üeift unb

njie au§ ber ^ebeutung ber 9famen pl)iti[täilcf)er Slönige, bie in ben a[ft)=

rijd^cn 3"1<f)i^iften genannt irterben, fjeröorge^t, bie ©prai^e be§ SSoIfe» ber

^^iUfter, alfo be§ 2anbe» Äanaan im rtjeiteften (Sinne be§ 2Borte§. ®o§ 33er=

breitnngSgebiet bie[er @prarf)e umfaßte alfo \)a§i l^fiöni^ifd^e unb ba§ ganje

an hkie^ fid^ aufd^tie^enbe füblid)ere @e[tabelanb, fa[t bo§ ganje baran

onfto^enbe Serglanb bieSfeitg be§ QorbanS, ha§> Serglanb jenfeit§ be§ ^orbanS

öom 9Zorben be§ SanbeS ©ileab bi§ §um ©üboftranbe be§ STobten SJieereS

unb aller 2öa^r)'d)einlid)feit nac^ aud^ eine tceite ©trede im ©üben be§

Xobten 9}kere!o. Stämme yon [cljr üerfd^iebenartiger gefd)id)tlid)er SBebeutung,

(Stämme, bie feit SOienfc^engebenfen im Söefi^e einer auf fe^f)after SebenStüeife

berul}enben ©efittung maren, finb mit anberen, bie e§ niemals über baS

©tabium beS 9tomabcnt^um» lüeit t)inau§gebrad^t t)oben, burd) engfte S5er=

manbtfdiaft i^rer ©|3rad)e ^u einer @int)eit öerbunben.

2öie ift biefe ®rfd)einung gu beuten? Sft W^ ^'^ Sprac^oermanbtf^aft

3eid^en gemeinfamer 5Ibftammung ober nur gotge l^iftorifdjer S3orgänge? öS

mürbe üerfrüljt fein, biefe fragen enbgültig beantmorten, bie Unterfuc^ung

barüber für abgefd)Ioffen erflären ju motten. (S§ £)onbeIt fid) babei (ebiglic^

um 9}ZögIi(^feiten. ®ie Sofungen, bie in SSorfditag gebracht morben finb,

laufen meift auf Behauptungen f)inau§, bie, mie e§ in ber 9?atur ber <Sad)t

liegt, fid^ meber ftreng miberlegen, nod^ ftreng unter 33emei§ ftetten laffen-

^d^ befc^ränfe mic^ barauf, einige @rrt)ögungen anäufül)ren, bie hd ber

S3eurtf)ei(ung jener fragen f)auptfäc£)Iid) berüdfic^tigt merben muffen.

SSor Mem fommt bie Xtjatfadje in Setrad^t, ba^ faft in atten Sänber-

gebieten be§ DrientS, in benen, lüie baS in ^aläftina ber gatt Joar, ßultur=

lonb unb SBüfte unmittelbar aneinanber grenzen, fid^ nod) f)eutigen Xage§

bie ©rfd^einung beobacE)ten lä^t, ba^ ein %i)tit be§ SSoIfeS in ©täbten unb

öom ©rtrage be§ |)anbet§ unb be§ StderbaueS, ein anberer %i)zil belfelben

SßoIfeS bogegen ofjne fefte SBol^nftätte unb öortüiegenb üom (Srtrage ber

SSiet)5u^t lebt. Unenblid) oft ift fd^on gefc^ilbert morben unb e§ fott an

biefer ©tette baf)er nid)t triebertjolt ttjerben, mie auf ®runb biefer S5ert)ältniffe

inner^otb eineg unb beSfelben S^oHeS ÖJegenfä^e ^erüorgerufen tüerben, bie

befonberS barin ^um üottften 2tu§brude gelangen, ha'^ ber 9iomabe, ta für

i^n 3ftein^eit ber 2tbftammung, 9teinf)eit be§ 33Iute§ ein t)iel f)ijl)ere§ @ut ift

aU für ben ©täbter, bie unmittelbare ©tammeSgemeinfc^aft mit bem in ©täbten

t)aufenben 2t)eile feines SSoIfeS abte'^nt, unb mie biefe ©egenfä^e nodj fort=

n)ät)renb fii^ auSgteid^en unb immer mieber üon Dieuem fid) einftetten baburd),

bafe unauSgefe^t burd) ©inlüanberung einzelner ^i^^ioibuen unb gamilien in

bie ©täbte ber Uebergang t»on ben nomabifdien p ben an fefte SBot)nfi§e

gebunbenen SebenSformen fid^ öottgiel^t. ^a§ bie Eroberung ber bieSfeitS beS
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^orban§ geregelten Sanbftrid^e bitrc^ bie ^inber ^§raet im 2ScfentIid)en auf

eine 93e[i|ergreifnng burrf) (Sintüanberung in bie ©täbte biefeg Snnb[tri(f)e!^,

auf eine atlmäl)licf)e Umlyanbeünig ber frü{)er nomobifc^en (StommeSöerBänbe

gu (Stäbtern unb ^Icferbauern äurüd^ufüfiren ift, iuirb gcgeniuärtig faft affge=

mein angenommen. ®§ liegt bonn aber and) feine 5TJötf)igung ju ber 9lnnat)me

üor, bie mon getegentlid) n)enigften§ aU ettüa§ fef)r 2Baf)r|cf)einIi^e§ ^in=

geftellt l^at, ba^ bie ^inber ^grael öorbem eine anbere (Sprad)e gef|)rocf)en

f)ätten, aU biejenige, bie man gegenlüärtig ^ebräifd^ nennt, unb ba§ fie bie

Ie|tere erft gUgteirf) mit bem Sanbc Kanaan öon ben Setüofinern be§feI6en,

mit benen fie burd^ §eirat£) unb Ö^emeinfd^aft ber Qntereffen allmä{)licf) ju

einer ©inl^eit öerfcfimoljen, \iä) angeeignet ptten. 2)tefe ?Inno{)me tüirb oie(^

me^r unU)af)rf(f)einIi(f), menn jener $8organg, bie 9?ieberlaffung in ^onaan,

in 2BirfIi(f)feit ein ber ^auptfac^e nad^ fo frieblid^er getoefen ift, föie eg in

ber %^at ben 5(nf(f)ein ^at. @ie mirb noc!^ unn)of)rf(f)ein(ic^er baburc^, ba^

man bann etn)a§ Ste^ntid^eg aud) in QSejug auf ben Stamm Tloab oorau§=

fe^en mü§te, ber ja ebenfalls ^ebröifd) gerebet !^at; e§ mü^te bann aud^

urfprüngtidE) nidfit bie <Bpm<ijt biefe§ @tamme§, fonbern bie ber ©mim

getoefen fein, bie in ttn 3Sof)nfi|en, tuetd^e SJioab in f)iftorifc£)er Q^it inne=

fiatte, gekauft f)aben fotten. ©benfo ftänbe e§ öorau§fid)tIic§ mit @bom unb

fogar mit ben (Söf)nen 21mm on. S)ie Stlieorie, ba§ bie Israeliten if)re el^e^

malige @pracE)e mit ber ^Bpxadjt ber ^anaanöer bertaufd^t I)oben, erzeugt

otfo nur @d^mierig!eiten unb enthält im ßirunbe Ho^ eine SSerfd^iebung. ®er

Xt)atbeftanb , ba§ bo§ ^J)öniäifd)e eine Spvadie ift, hit nid^t blo^ Iäng§ beS

ptjönijifdien ©eftabeS, fonbern aui^ im ganzen ^aläftina mit (Sinfc^tufe beS

OftjorbantanbeS einft bie fierrfd^enbe mar, bleibt berfelbe. ^ft erliefen, baJ3

e§ möglich ift, bo^ 2lnget)örige eine» unb beSfelben 58o(fe§ unb einer unb

berfelben ©i^radie fic^ in 9iomoben unb in 3tderbauer t^eilen — unb ba§ barf

aU ern)tefen betrad^tet tüerben —
, fo fäCtt oud^ ba§ 33ebenfen fort, au§ bem

jene X()eorie entf^rungen ift. S)enn fie beruljt öor 9(ffem auf ber SBorftellung,

ha^ fo ^oI)e ©rabe bon SSerfd)iebenf)eit offer gef(^idE)tIidE)en SebenSäu^erungen

unb ber gonjen ©eftattung ber ßebenSiueife, tote ha§ auf ber einen (Seite

bie ^^önijier unb bereu 83erbienfte um bie Kultur ber 9)?enfd^t)eit, auf ber

anberen bie tt)atenarnten, genügfam if)re gerben toeibenben 9iomaben be§

OftjorbanlanbeS oergegenttjärtigen, nebeneinanber nid^t innerhalb eiiteS SSoIfeS

Oon gteidt)er 5(bftammung öertreten fein fönnen ; e§ fei nid^t möglid^, ba§ ber

eine %^ni in feiner (Snttüidelung fo U^eit üorfd^reiten fonne, mä^renb ber

aitbere fo ungfeid^ meit baf)inter äurüdbleiben fönne. gn biefer 2tuffaffung

mirft unbemu^t nod) bie tängft öeraltete Se^re nad^, baB bie ©ntn^idelung

ber 9Kenfd^f)eit eine 9lrt t)on feftfte^enbem ©d^ema innef)ält, ba§ bie einzelnen

Kategorien einer berartigen (Stufenfolge Oon ©ntwidetungSftabien, toie fie guerft

©onborcet fid^ auf ©runb eineS |)I)iIofopt)ifd)en @t)ftem§ §ured)tge(egt I)at, nid)t

bto§ leere Sdt)ulbegriffe finb, fonbern ha^ fie aud^ in ber ©efdiid^te, t)ertreten

burd^ önnse S3öl!erftämme, gleidf)fam reinlid^ auSgeftaltet fid) mieberfinben muffen.
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Tian ^at bic nDi1)ani)cncn fprarf^tic^cn ^Ijatfadjcn nod) auf eine anbere

2öeife erüäreit luoflen itnb bie Ueberjeugung geäußert, bie ^fjönijier uub bie

^anaanäer be§ i§raelitt[d)en 2anbe§ feien lijxev 5lbftammung narf) nid^t ©emiten

gelücfen; bie femitifcfje SJZunbart, bic fie in gefdjic^tli(f)er 3eit gemeiufam mit

ben Israeliten rebcten, fei nid^t i^rc urfprüngtidje, fonbern eine bon ben

Israeliten enttefinte @|3rad^e; ou§ ber fprad)ti(^en ©emeinfc^aft fei nur ju

fdilieBen, ha^ hk ^fjönijier tr)ät)renb langer ^citröume, hk aUerbingS in bie

oorgefd)ic|tIid^e 3^^^ fielen, 2öof)nfit^e inne f)atten, in benen fie unmittelbare

9Jac^barn femitifc^er S^ölfer, barunter ber fpäteren Israeliten, inaren
; fo Ratten

fie nid)t bloß eine rein femitifd;e 9JJunbart, fonbern aud^ üiele ßüge bcS

femitift^en SSoIfSdiarafterS fid) angeeignet. SltS eine SSermuti)ung, bie ficf) auf

SSorgänge einer gefi^ic^tSlofen Urjeit he^kijt, bürfte biefe ^Qpot^efe an biefer

©teile unerörtert bleiben, menn fie nid)t jur (grflärung für gefd)id)tli(^e

3uftänbe unb gef(^id^tlid)e ober vermeintlich gefd)ic§tlic^e ^yiac^riditen au§genu|it

Würbe. 2(nlaß jur (Sntftel^ung biefer §t))3otI;)efe t)at eigcntlid) nur ber Umftanb

gegeben, ha^ naä) bem gegenmärtigen, beutlic^ bie ©puren met)rfac^er Ueber^

arbeitung unb Interpolation jur ©c^au tragenben SBortlaute beS ^egteS bei

10. Kapitels ber ©enefiS, alfo in ber fogenannten mofaif(^en SSöIfertafet,

^onaan nid^t unter ben ©öt)nen ©emS, fonbern in einer fRei^e mit ^'ufc^,

SJJiSrajim unb ^ut unter ben ©ofinen ^amS aufgeführt mirb. SJJiSrajim

beäeid)net Ut 2(egt)pter, ^ufct) bie SSöÜer be§ je^igen 9^ubienS, ^ut bebeutet

matjrfd^einlid^ Sib^en. ©tatt ju unterfuctien, tüie Kanaan in biefe ©efellfd^aft

gerat^en ift, l^at man bie SSöIfertafet in if)rer je^igen ß^eftalt Irie einen

untrügtid^en ^anon für (St^nograpticn bef)anbett unb fid^ abgemüht, für bie

objeftiüe 9iid^tigfeit biefer ^ufammenftettung hk fet)(enben ©eloeife beizubringen,

^n biefem Seftreben t)at man bie SSerlüirrung nocE) er£)ö^t, inbem man au§

einem Biifi^^^ ^^i-" erft ganj nad^trägtict) in bie S3öIfertofeI eingefd^altet morben

fein fann, auS SSerS 8 be§ 10. Kapitels, gefc^toffen {)at, ^ufd^ fei ni^t bloß

ber 9{ame ber D^ubier, fonbern aud^ ber 33abt)tonier. |)ierin ebenfalls einen

bebeutfamen ^^inger^eig für jufünftige ©t^nograptien erblidenb, f)at man einen

ganj neuen Gattungsbegriff, ben ber fufi^itifd^en SSöIferfamilie, erfonnen. (£r

umfaßt SSölfer, bie fotüo^I mit ben ©emiten als aud^ mit ben fogenannten ^amiten

aufs ©ngfte öerttjanbt fein, bie in gefd)id)tlid)er 3eit nichts als femitifd)e 9Jiunb=

arten gerebet ^ben, bie tro|bem aber il)rer ^Ibftammung nad) eine befonbere (Sin=

^eit für fid) gebitbet ^ben folleu. Qu biefen, ben ^ufd^iten, mürben bann auc^ bie

^onaanäer beS iSraelitifc^en SanbeS unb bie ^{jöni^ier gehören. Men berartigen

Mdbüden in hk unabfet)bar entlegene gerne ber Urjeit, in tüeld^er noc^ ^amiten

unb ^ufc^ito=©emiten ungetrennt beieinonber mof)nten, um fic^ gegenfeitig ju bt-

einfluffen, ift ber Soben entzogen morben, feit ^uliuS Söett^aufen ') ben 92ad^tt)eiS

gefüt)rt f)at, baß bie ältefte Ueberlieferung ber Israeliten bie 9?Dad^iben don @em,

3apf)et unb Kanaan abftammen ließ, Kanaan atfo ^um Vorüber beS Sem mod^te.

1) ^ai)xbüä}ex für beutfc^e X^eofogie, XXI {@oti)a 1876), S. 403.
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3ur 93e)tätigung ber |)i)potf)ejen, bie bamit al§ bejeitigt gelten bürfen,

i)at man and) ongcfüfirt, ha'ifi bie ^£)ömäicr if)rem SSejen nad^, alfo öom

©tanbpunftc ber S5öIfcrpfi)c^oIogie detrac^tet, fic^ üon ben übrigen Slnge^örigen

ber feniitif(i)en SSöIferfamilie angeblich ööllig üer[d)ieben gezeigt ^aben fotlen.

3)en rein femitif(^en S'^otionen fef)Ie e§ bnr(f)Jüeg on @inn für tünftlerifdje

Xf)ätigfeit unb an ted^niftfier ©rfinbungggabe, an Sinn für ©emeinbeoerfaffung

unb S^urdjbitbnng be§ ©taatgtüefen», an S3eruf unb 9leigung jum Setriebe

ber ©c^ifffal)rt unb §ur ©rrid^tung öon Kolonien. ^lüe biefe unb biete anbere

unterftf)eibenbe ®igenf(f)aften mef)r feien im I)ö(f)ften SJ^a^e gerabe in ben

^^öniäiern üorijanben getuefen. Qft ha§ ridCitig, fo belüeift ba» boc^ nur,

boB man ben Segriff be§ femitifctien @eifte§ etraag ju eng gefaxt f)at, bafe

man it)n nieiter faffen mu^, aU mit biefer lebigtid) negatiüen ^Definition ge=

fc^efien ift. Ueber bie 3ugef)iJrigfeit gu einer Sölferfamiüe fann eine berartige

Definition, menn nid^t anbere 65rünbe tiin^ufommcn, allein nicEit bie Sntfdieibung

geben. Sieben ©tämmen üon J)öc^fter Begabung finbet man innerhalb jeber

Sötferfamilie minber entlüicfelung§föt)ige Stbäloeigungen, ot)ne ba^ fic^ beftimmen

lie^e, ob biefe Serf(^iebenf)eit im einzelnen j^alle mel)r eine ?^oIge urfprüng^

Iid)er Veranlagung, ober me!^r eine 3Jad^luirfung ber Sorgefc^id^te ift. 2)ie

©ntfoltung jur ßuüur betüegt fid^ nid^t ou§fd^(ieBtid) innerhalb |3ft}(^oIogifd)er

^renjen, fonbern mirb ebenfo Ü)dU get)emmt, t^eil§ geförbert burd^ rein

materielle unb gefd^id)tlid^ §u ©taube getommenc Sorbebingungen. SBud^l,

Plattform, Stütze unb grud^t einer unb berfelben ^flanjenart gebeit)en gur

f)öd)ften erreid)baren SoHfommenlieit nur in ber günftigften ftimatifd^en Um=
gebung unb auf bem am beften öorbereiteten Soben, üerfümmern bagegen in

ber 2(npaffung an SSer^ättniffe, bie nid^t me^r aU eine bürftige ßjifteuä

erlauben, ju formen, in beuen felbft ba§ gefd)ulte ?luge be§ Sotanifer§ mit

9JJüI)e bie attgemeinen ©igenfd^aften ber Gattung IjerauSäuerfennen oermag.

dloä) mti)V bebarf bie ©ntmidelung ber Veranlagung eine§ Volfeg ber geeigneten

Umgebung unb fie bebarf aufeerbem ber ®unft ber 3*^^^^^. @o Jüenig mie

ber @runbtt)pu§ einer ^ftanjenart, fo menig ift auc^ ber ©runbd^arafter eine§

VoIf§geifte§ einer inneren UmWanblung unb einer unbegrenzten Veränberung

fä^ig; er ift aber aud^ feine»lüegg etma§ abfolut Unabäuberlid^eS. 2Bie meit

im einjelnen i^aüt ber Spielraum ber Veränberlid^feit reicht, ba^ erfennt man
nic^t an§> |}^iIofop{)ifdf)en ©djiüffen, fonbern au» ben 2et)ren ber ©efd^id^te.

©el^t e§ aber über bie ©renken be§ 93iög(id)en tnnauS, menn Stämme, toeld^e,

toie bie ^tjönijier, tr)äl)renb langer ßeiträume, beöor fie in ber gefct)id^tlid^en

Ueberlieferung auftauchen, in beftänbiger Serü^rung mit SSötfern, tt)eld^e

bamal^ Vertreter ber i)öd)ften ©efittung ber SJ^enfc^^eit maren, unb unmittelbar

in ber Siä^e be§ 9Keere§ in frudfitbaren Sanbftrid^en gelebt !§aben, in bem

®e|)räge it)re§ 2Befen§ eine größere Vielfeitigfeit befunben aU Stämme berfelben

Völferfamilie, bie an bemjenigen ^^itpunfte, mit iüeld^em für fie ein Seben

im Si^te ber (^efd)id)te beginnt, foeben erft anfangen, eine nomabifd^e ober

t)atbnomabif(^e Seben^meife aufzugeben, ber Söüfte ben 9^üden §u fe(}ren unb



©tcUung 5ubenS8en)of)nern'^atä[ttnaö. 93

fic^ in ©tobten meberjulaffen ? ßJenügt nic^t bie einfarfie (grflärung, ba^ ben

^flöni^iern gelungen ift, jene t)ö{)ere SSielfeitigfeit ju erföcrten, föett fie burcf)

bie Sage if)rer SSof)nfi|e früfijeitig genöt^igt gelne^en finb, al§ ?5if(f)er ba§

2J?eer fid) bienftbar ju marfien, aU Slcfcrbaner in fe[ten ^Cnfiebelungen §u

leben, weit fie gut recf)ten 3eit w"^ nocf) frifc^ cmpfänglicfien @inne§ bie

©rrungenld^aftcn frember ^Jationen fennen unb jirf) aneignen lernten, tücil fie

üiel fintier aU it)rc nä(i)ftcn ©tammeggcnoffen nnb barnm mit nad^tjottigcrem

(Srfotge bo§ Söefen cineä Söüften beftiotinenben, öon einem 2Beibcpta|e gum

anberen fd^meifenben ^irtent)otfe§ öon firf) obftrcifen mußten? Qf* i^^^)^ ^^^

in S8etracf)t gu äiet)en, ba^ nad^trägtid^ and) ba§ fübifdie SSot! feit ber Sftüdte^r

au§ bem babt)tonifrf)en ©jit unb norf) metjr feit ber ßerftövung ^erufatem^

burd) 2:itu§, um feine (S^iftenj ju friften, in immer au§gebet)nterem 50Ja^e

©rmerbg^meigen unb $8eruf§arten fic^ jugeinanbt nnb barin ?5ät)igfeiten an

ben %aq getegt ^at, bie ben ^Sroetiten ber ©önigSjeit noc^ faft gänjtid)

fremb getuefen finb ?

$yiur ein 33otf ge^ijrte mit ©idier^eit feiner Stbftammung nac^ nid)t ju

benjenigen Stämmen, bie in f)iftorifd)er ßeit bie «Sprache ber ^Sraetiten unb

^t)öniäier gerebet t)aben: bo§ SSot! ber ^t)itifter. @§ ift at§ eingemanbert

ju betrad)ten. SSo e§ p |)aufe luar, beüor e§, angeufdieintid^ bnrd) 2Baffen:=

getoatt, bie @eftobetanbfd)aft ©c^efeto (@. 80) in 83efi^ nat)m, ift nnbefannt.

9}?an(^e ^Injeid^en beuten auf nat)e S3e§iet)ungen ju ben 5tramäern be§ nörb*

tid)en ©tjricn«. "äU urfprüngtid)e §eimot^ ber ^Ijitifter be^eid^nete bie i§rae=

titifdie Ucbertieferung ^ap^tor, ein Sanb, ba§ jebenfa£(§ nid)t on ber ^üfte

@t)rien§ §n fuc^en ift; ')
^eremiaS (47, 4) nennt e§ eine Qnfet. @§ ift nid)t

unnjat)rfd)einti^, ba^ bamit ^reta gemeint fein fann. SSor bem (ginbringen

ber ^^itifter mu§ bie S3eöötferung be§ ®üftengebiete§ ber @prad)C mie ber

Slbftammung nod) in engftem |]ufammen^ange mit ben ^anaanäern be§ an*

grensenben ^ergtanbeio geftauben t)aben. ^a§ Srgebnife ber Eroberung fd)eint

f)ier gemefen ju fein, ba^ bie friegerifd)e 9Jation, roeti^e bie ^errfdiaft ermarb,

batb mit ber Sanbe§beööt!erung eine fo öottftänbige 5IRifd)ung einging, ba§

fie auc^ bie @prad)e berfetben onnot)m. ®arau» fotgt, ba^ bie SSotfäja^t

ber eingemanberten ^t)itifter §u gering ttjar, aU ba^ baS Umgefet)rte ^ätte

gefc^e^en fönnen. §ier ^at man atfo ein $8eifpiet, ba§ bie @prad)e ber

"^iftorifd^en Qdt nid)t ein B^it^en ber 3tbftammung ift. 9tüdf(^tüffe borau§

auf bie S8orgefc^id)te ber ©prad^e ber Slinber ^§raet §u 5ict)en, Ijotte id)

aber nid^t für angebracfit; hmi fe^tt e§ an un^meibeutigen ^Jiad)rid)ten unb

Stnjeictien.

ga^t man ba§ ÖJefagte jufammen, fo tiegt, abgefe^en Oon ber gefonberten

©teüung, meldte bie ^t)itifter einnehmen, fein (5)runb cor, hk @emeinfd^aft

ber ©pradje nii^t aU ^ennjeii^en ber gemeinfamen 5(bftammung ber ^tiöni^ier,

1) lieber it'ap^tor tiergf. bie Utiterfucfiungen öon ®eorg (Sber^, 9(egi)ptett unb

bie «üc^er 5üiofe^, I (Seipsig 1868), @. 127—252.
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ber JslQnaanäcr bev p^iliftäijd^cn ^ü[te unb be§ 93innen(anbe§, ber ftinber

Qöracl unb ber 311 bicfcn t^cljörigcn ©täinme anäucrfennen. ^ci'c ble)er

Unterabt^eidiiigcn mürbe bemnnrf) ak-> SCbjweigung einey unb beöfelben Sßolfe»

betrQ(i)tet trerben bürfen. SBenigftenS l)at feine berfelben in i^rem ©cpräge,

fo Juie bicfe§ aU ®inl)eit in ber ®ejc^tcE)te [irf) Qbt)ebt, Qt\m§, tüQ§ an jener

Stuffaffung Ijinbcrn ober fie verbieten fönnte. Sßeiter gu gef)en, ju öerfi(i)crn,-

ba^ e§ fi^ lebiglid^ um öerfc^icbene '^amm eine§ burc^tüeg f)ontogenen SSoIfel

I)anbele, ba^ nic^t blo^ ber ©runbftod ein einheitlicher, fonbern ba^ auc^

jeber 2|eil in glei(^em Tla^c reiner 5l&ftammung fei, möre ju üiel bef)au^tet.

@§ bleibt immer ju berücffidjtigen, ba^ bie «StreifIi(^ter, bie Oon ben un§

erhaltenen 9Ja(f)ric^ten au§ auf bie ölteften S3ölfert)ert)ältniffe @t)rien§ fallen,

S5iele§, um ni(i)t §u fagen ha^ SBirfitigfte, im 5)unfel laffen unb überhaupt

bem 9taume unb ber Q6t naä) fic^ nur auf einzelne 2(bfrf)nitte erftrecfen.

93ian ift getüoI}nt, ia, toenn mon übert)au)3t auf ein SSerftäubni^ ber SSer^

t)ättniffe ni(f)t öergic^ten mag, fogor genött)igt, eine proüiforifdie Ueberfid^t

mofaifartig au§ allerlei fefir f)eterogenen tieften öon 9Jad^ric^ten 3ufammen=

§uftetten, obU)ot)t biefe burc^aug nirf)t alle in gleictie B^it äurürfreic^en, unb

l^at fic^ baJ)er getoöljnt, auc^ bei ber @d)itberung ber ätteften 3#önbe oon

aromäifc^en, üon fanaanitif(^=amoräifc^en, öon i»maelitif(i)=arabifd^en ©tömmen

äu reben, al§ feien e§ begriffe öon einem ein- für aUemat feftfte^enben ^n^o^te.

g§ ift mel)r bequem al» fad^Iic^ gerechtfertigt, toenn babei biefen ^Begriffen

öoHftänbig bie «Summen öon SSorftellungen untergelegt trerben, bie man au§

bem ganzen gef(i)ic^tlirf)en SSerlaufe, foiöeit biefer befannt ift, gewonnen I)at.

Söenn gerabe bie erften 9ia(^rict)ten, bie öorfommen, ^ie^en firf) burd^ eine

9iei^e fei)r weit auSeinanber liegenber ^^iträume unb geben faft burd^tüeg

über ni(i)t§ tüeniger 9(uff(i)tu^ aU über 2lbftammung§öer^Itniffe. S)a§ Se^tere

gilt felbft öon benjenigeu ^Zacfirid^ten, meiere bie goi'nx öon ßJencalogien

t)aben. (Sin X^eil öon i^nen, ben ööttig augäufonbent unb fritifd^ gu öer=

lüertl^en hd ber compticirten 58efd)affen^eit gerabe biefer 5(rt Ueberlieferung

immer eine f)öc^ft f(f)lüierige 5lufgabe bleiben tüirb, jeigt atterbingg, meldje

2(nfd)auungen beif^jietöWeife bie S'^raetiten ber ^önigägeit über SSerVoanbtfc^aft

unb 3wffli^iiici'^"9 einzelner Stämme fict) gebilbet l^aben. Qn (Ermangelung

jeber anbermeitigen 2lu§!unft mirb man auf folc^e eingaben immer ^o^en

SBertf) legen muffen, fobalb ficf) öoraugfe^en lö^t, ba^ jur S^it i^rer (Snt=

ftefiung eine lüirflic^e ^enntni^ no(^ öort)anben fein fonnte. ^n ben meiften

göllen fann bie§ aber gar ni(f)t meljr feftgeftellt trerben ober ergiebt fid^

fogar ba§ (S5egentf)ei(, bafe bie gcneaIogtfd)e ®efd)id)tgconftruction bo beginnt,

mo fie ben freieften S|)ielraum finbet, nömtid) ba, lüo ba§ Sfleirf) be§ 2Siffen§

auft)ört. Sie fleibet fic^ in ha^ (S^ewanb ber Ueberlieferung, l^at aber nur

in feltenen gäüen blo^ ben ^^Jed, (Srflärungen ju geroö^ren, fonbern üiel

f)äufiger eine gonj :praftifd)e Sebeutung. Sie foll 9(nfprüc^e rei^tfertigen,

öorüberget)enb eintretenbe poIitifd)e Se^ietiungcn bef(^önigen, t)iftorifd;e ÖJegen-

fä^e Überbrüden I)elfen. 2{uä biefem ©runbc geftattet fie met)r 3tüdfct)tüffe
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auf bie 5lbfid)ten unb S^eraiüaffungeu, bie 511 il)rer (Sntftct)ung gefüt)rt ^aben,

aU auf jrf)atfacf)en eiuer früfieren Vergangenheit. 2Ba§ jeben SSerfurf) p
einer 3tnalt)fe ber S3eftanbt^eite, auä benen hk einzelnen «Stämme, um bereu

gemeinfameu Urfpruug e§ fic^ f)ier I)anbelt, mögtid^erlueife jufammengefe^t

tt)aren, »erbietet ober njenigftenS öor ber §anb fe^r mi^Iic^ mac^t, ift jebod)

ni(i)t allein bie S3efcf)affenf)eit unb ^ncongruenj ber 9iact)rirf)ten unb Xrabitionen,

fonbern aud^ ber Umftanb, ba^ man e§ jum großen Xljeil mit nod^ fet)r

lofen SSoIfyöerbänben ju tt)uu tjat. derartige SSorgänge, n)ie bie Ueberfiebetung

ber ^»raeliten in ba§ SBeftiorbanlanb, fönnen fidE) im kleinen auf ber 9iorboft=

feite unb auf ber ©übfeite ^aläftina§ üorI}er unenblid^ oft tt}ieberI)oIt t)oben,

of)ne ba^ baoon eine (Erinnerung jurüdblieb. ®ie Stämme, bie fo in Kanaan

^eimifc^ njurben, ^aben fieser, fotange fie fic§ noc^ in ber SCSüfte bewegten,

oiele Elemente anberen UrfprungS in fidE) aufgenommen. ®ie ^äm|)fe um

ben Sefi^ öon Srunnen, SBeibelanb unb gerben, baju hk 5et)ben ber ®e=

fc^Ierfiter, bie ha^^ Seben be§ S^omaben ausfüllen, bie Seid^tigfeit, mit ber bie

SBo^nfi^e gen)edE)feIt merben fönnen, laffen bie Stbfonberung in Stämme, bie

unter ben 5Sett)Df)nern ber SBüftc t)errf(^t, nie ju einer bfeibenben ©üeberung

fommen. ©ro^en ^Bereinigungen füt)rt iljre Tla^t fortJüä{)renb fleinere Stämme,

bie öom Untergange bebrot)t finb, gu. Selten gelingt e§ ?^amilien, bie i^rem

Stamme gur Wad^t über meite ©ebiete Oer^Ifen l^aben, i£)m biefelbe mehrere

Generationen f)inburc^ gu erhalten. 83innen ^urjem fomtnen oielme^r luieber

anbere Stämme an bie 9teit)e, bie frütier mäd^tigen ©emeinfd^aften löfen fidt)

auf, Steile bon it)nen werben erbarmungslos ausgerottet, auS bem S^lefte

unb onberen l^eruntergefommenen Xrümmern oou Stämmen geftaltet firf) ein

neues ©anjeS, auf baS bonn f)äufig ber 9^ame beS etiemalS mäd^tigen Stamm-

oerbanbeS übergebt, ©rfotgt fdEiIie^Iic^ ber Uebergang in fefte 2Bot)nfi|e, fo

erlifct)t fef)r balb bie (Erinnerung an alle berartigen SSorgänge, nur bie &t'

1d^irf)te einzelner tierrfd^enben ?^ami(ien be^It I)örf)ftenS eine Xrabition. ®a
baS Slnbrängen ber Diomaben gegen ba§ (^ulturlanb unb baS Ueberfiebeln

gau§er Stämme in bie frudE)tboren S3ergtänber unb 9Jieberungen ^atäftinaS

auf S3ebingungen beruf)t, bie feit unbenffid^en Qdttn it)re Sßirfung ausüben,

fönnen alfo bie 35etDot)ner, bie ^atäftina unb baS §ugef)örige ^üftenlanb in

gefc^id^tlidEier Qdt aufmieS, nidE)t unbebingt als ein in atten S3eftonbtf)eiIen

bomogeneS 3?oIf gelten.

(äin Si^Iu^ lä^t fid) jebod) auS biefen SSer^ältniffen mit großer 2Bat)r=

fd^einlid^feit gießen. @S ift ber, ha^ bie ^fiönijier, ba i(}re 2Bof)nfi^e bidE)t

an ben 9tanb ber ^fte unb am weiteften nad^ 9Zorben öorgef(^oben liegen,

urfprünglid^ aud^ bie reinften, bie am wenigften mit fremben (Elementen t)er=

festen SSertreter beS in öielfadfie SSerjweiguugeu öon ungteid^er Sieinfieit beS

33IuteS aufgelöften S3otfeS finb, baS mit i'^nen eine Sprad^e rebete. 3^ner£)alb

^flönijienS mieberum, barf man üorauSfe^en, l^ot eine einf)eitlidic Slbftammung

am meiften in benjenigen ^üftengebieten gef)errfdE)t, bie auf ber Dftfeite unb

Sübfeite bnrd) §öt)en^üge gebedt waren, alfo in ben Streden nörblii^ com
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Marmel unb borjüglid^ in bcr tl)rifd)eii iiitb fibonifrfien (Sbene. 5ltte übrigen

©trecfen tuaren oon C[ten unb 6üben f)er mcf)r ober zeitiger k\<i)t ^iigänglid^,

unb i^rc 53emo^ncr l)aben üon Einfang an ba§ allmät)li(^c (Sintüanbcrn üon

Sfb^meigungen frember ©tämme um fo toeniger berljinbern fönnen, a(§ e§

it)nen fclbft augcnldjeinlii^ tüie ben ^anannäern be§ 33innentQnbe§ an potitifrfiem

3ufanimenl)alt fe^ttc. (Srft bie (Snt[te^ng be§ iSraelitifc^en ^önigttjumg ^at

^ier bem 3"5uge tton ©üboj'ten unb Dften ^er tt)ir!fome ©d^ranfen gebogen.

^uv ben f)iftorifcf)en Gegebenheiten, irelcEie ben nie bi§ jur $8ilbung

eine§ großen eini)eitlic^cn ©taatgtüeien^ gebieljenen, aber auf genieinfamer

Stbftammung unb großer 5lef)nli(i)feit ber SebenSföeife beru^enben 3ufflmnient)ang

5tinfd)en ben üori§raetitifcE)en S3emo^nern be§ 22Beft|orbanIanbey unb ben i^nen

öertranbten 5(nfieblern ber ©üftenftreden gelodert unb aufgef)oben ^aben, tft

ba|er pjufrfireiben, hü% in ber ®ef^i(^te bie ^fjöni^ier aU eine befonbere

9lation erfc^einen, unb ba^ ber ©d^aupla^ i{)rer ÖJefd^id^te, fotüeit fie in

<St)rien fic^ obfpiett, blo^ ein ffeiner ?Ibfd)nitt ber ^üftenlanbfc^aften unb

nid)t äugteid^ ha§> im Dften angrenjenbe 33innenlanb ift. @ie finb üon born=^

t)erein ebenfo tücnig eine po(itifd)e @int)eit, mie e§ bie $Bett)of)ner be§ öor^

iSraetitifdien ^alöftina§ finb. 'äU 9Jation betrad^tet, bleiben fie bel^alb ein

etma§ unbeftimmter begriff; if)re 5lnfiebetungen finb nur gleid)fam bie SSor*

^oftenfette ber iueit §erftreuten Säger, bie 3(nget)i3rige begfelben @tomme§ in

ben SBergtänbern ^a(äftina§ aufgefd^Iagen i)atten. ^n beiben 93eööl!erung§-

fd^id)ten, in ber be§ Süftengebiete» mie in ber be§ 33ergtanbe§, ift überbie§

ba§ Öiefüf)! für nationale 3iifontmengeJ)örigfeit ein Wenig lebenbige§, tüirb e§

ftar! beeinträditigt burc^ bie 3erf)3litterung in lauter fleine, ^jolitifc^ felb=

ftänbige ober lüenigftenS nad) mögtidE)ft ^o^er ©elbftänbigfeit ftrebenbe ©emein^

tüefen. 9Zur im ffeinften l^reife erlucift ber (Sinn für ^uSgeftaltung be§

©taat§Ieben§, ben man ben ^tiöni^iern nad^gerüf)mt f)at, fid) tf)ätig unb mirffam.

SBie D. SJiet^er in feiner ©efc^id^te ber ^artf)ager treffenb ^er0orl)ebt, gob

ätoar bie ®(eid)artigfeit be§ SSJefen» unb Stuftreteng bem 5(u§tanbe allen

(Srunb, ben einzelnen ^fiöni^ier aU gtepräfentanten einer 9ZationaIität ju

betrad)ten, aber er felbft füf)tte fid) boc^ nid)t in erfter ßinie aU Sfnge^öriger

einer großen ißotBgemeinfc^aft, fonbern in erfter 2inie aU SIrabier, ©ibonter,

Xt)rier, ober jenfeitS be§ 9J?eere§ aU ©abitaner, ^artf)ager u. f. m. (£§ tag

ta§ nidtit allein an ber natürlichen ©lieberung be§ p^öniäif(^en ^üftenlanbeS,

an ben engge^ogenen ©renken ber ?lbfd)nitte, in Ut e§ verfiel, fonbern, "öa

biefelbe 9ieigung jur ©onberung ber ^ntereffen ber einzelnen Drtfd^aften unb

©aue ebenfo in ben Uebertieferungen über bie ^uf^änbe, bie jur 3eit ber

öinmanberung ber Israeliten im SBeftjorbanlaube f)errfd^ten, auffällig ^ert)or=

tritt, fc^eint biefe 9kigung einem ©runbjuge im SSefcn be§ ganzen $8otfS=

ftammeS ju entfpred)en, üon bem bie ^^önijier nur ein %i)dt maren.

@§ ift in biefer ^infid)t befonber§ c^araf teriftifc^ , ha^ e§ meber für

biefen 3Sotf§ftamm, nod) für bie gemeinfame @prad)e einen Öiefammtnamen

gab. ®ie 5legt)pter nennen bie nörblic^e i^älfte ^aläftinaä im Slllgemeinen
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Slnmr ober 3(mur, ben tt)eftlid)en X£)eil ber füblic^en :^älfte Kanaan (^anana).

Sn äi)nlxd)ev SBeife fietBcn bei ben ^^i^aeliten bie uriprünglic^cn 93eiüof)ner

ber nörbüd^en ^älfte ^tmoröer, bie ber fübticf)en Sanaanäer; bcibe Siamen

tücrben gelegentlich in fo roeitem 8inne gebrandet, baß fie faft bie 33ebeutung

eine§ @elamintnamcn§ erljalten, ') aber nur, tücil e» nn einem fofd^en t[iat=

fäd^Iic^ fehlte; jie finb au» 9iamen oon 2anbftricf)en gebilbet. Siie eti}inoIo=

gifcf)e ^Bebeutung öon Kanaan, ba§ „SJiebrige," unb ber @inn, in h)e(d)em

bie 2(egi}pter biefe§ SBort aU Sänbernamen oeriücnben, iüeil'cn auf bie ^üfte

^in, bie fo im ®egenfa|e ju bem 53ert3lanbe ^alöftinaS — nid)t, tt)ie nton

früher üielfac^ geglaubt ^at, im Unterfd^iebe ju 2(ram — be§eid)net lüirb.

^anoonäer, b. f). „Seiuo^ner ber 9Zieberungen," fönnen bal)er ^uerft öon ben

Israeliten nur bie non it)ncn nic^t abljängigen 3lnfiebler ber ^üftenlaubfc^aften

^aliiftina» genannt morben fein, ©od) ^aben fie biefen 5Romen aud^ mit

SSorliebe in ©rmangelung eine§ anbeten gebraud^t, um ber in 3(bl)ängigfeit

gerat|enen SeöölferungÄfd)id)t be§ Ijeitigen Sanbe» im ©anjen einen Atomen

5U geben. ®ie ©leid^artigfeit ber 5lbftammung unb ©efittung liefe biefe

Uebertragung, hd tt)eld)er an bie geograpljifc^e ©runbbebeutung be§ SSorte§

nid)t meljv gebadet würbe, aU etmaS oötlig @acE)gemäfee§ erfdjeinen. So
f)at ficE) bann fd)lieBli(^ bie SSerttienbung ber ^Benennung Kanaan für alle

Sanbftric^e, tt)eld)e im ^öefi^e ber ^inber Q§rael Juaren unb auf beren S3efi|

fie 2Infpru(^ ju ^oben gloubten, eingebürgert, obgleid) ha^ jum größten 2l)eil

lauter bergige ©egenben unb üorjugsftieife hk l)öl)er gelegenen (Streden '»pa=

läftina» waren. 9iur im Sinne biefer nad)träglic^en JBeriDenbung ift e» aud^

auf5ufäffen, bafe in einem Slbfc^nitte be^ 33ud)e» ^efaia§, ber öielleid^t bie

fpätefte 2Bei§fagung be§ großen ^ropl^eten entf)ält,-) ha§> ^ebröifc^e bie

„ÜJJunbart Kanaan»" (Sefat Kena'an) im ßjegenfa|e jur @prad)e ber Reiben

unb befonberS ber 2tegt)pter genannt wirb; fie ift ja ebenfo gut bie Sprache

ber Reiben geroefen, bie in ben ©benen be§ ©eftabelanbe» i^re SSoljnfige

fiatten. daneben mürbe Kanaan and) aU befonbere Benennung für biefe

©benen unb ^onaanöer oI§ ^Benennung für Ü^re S3emol)ner beibel)alten. ^n

ber gried^ifc^en Ueberfe^ung ber Septuaginta wirb ^ofua 5, l „Könige ber

1) SSergl. ö. Steintlial i:i ber ^eitfd^rtft für SSöIferpfqd^oIogie, XII (Berlin

1880), ©. 267, 9tnm.

2) 5?efata§ 19, 18. SScrgt. 58. Stabe, ©efcfiidite he§ 9?oIfe§ Q^rael, «b. I,

S. 587, 3lnm. 1. §lu§ biefer Stelle ergiebt iid) baber nidjt, ba^ bie „9Jhinbart Sa*

naan^," wie man gemeint bat, nrfprüngtid) nur bie Spracbe ber J^anaanäer unb nicfit

t3on ibaiiii au? aucb bie ber Sinber gerael gemeien fei. 3Say baraui? folgt, ift nur,

mie jd)on ^bn Gera erfannt bat, ba^ aucb bie Sanaanäer feine anbete Spracbe hatten,

a\§ baS' .'oebraiidie. — ®te t^ejeicbnung öebräifdi tft für bieje Spracbe im 3llten l:efta=

ment nicfit übltd). Sie unvt» 2. ^ön. IS, 26. 28, ^efata? 36, 11. 13 aU- Spradöe

be? Slönigreidi? ^n&a Qubäifcb im ©egenfafe jum 3lramäifcben genannt, unb beißt fo

aucb nod) ülJefiemia 13, 24 a(? bie tctn etlialtene 93Junbatt ber an^^ bem Sj:i! 5urücf=

getelirtcn jübiicben ©emeinbe im ©egenfafe gu ben SSuIgötbialetten , bie in,irt)t)(^en ficfi

gebilbet batten.
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^anaanäer" bemeittfprec^enb mit „Sl'önige ^IjönijienS" toicbcrgegeben. ^anaa-

näer toav ferner im 9)?unbe be§ ^äraetiten gleidibebeutenb mit Krämer, |)au[irer,

|)anbcl»mann ; offenbar qu§ feinem anberen ®runbe, aU weil Kanaan an-

fänglicf) blo^ '^amt ^(jöniäienS unb ber SDkerelfüfte ^aläftinoä tüar, unb

bamit bie ipeimatl) ber 9Jlet)r5af)I ber Scute gefennjeictinet iüurbe, bie im 93innen=

lanbe t)on Drt ju Ort tjerum^iefienb it)re 3ÖQoren feilboten unb Sinfäufe

matten, t^eil§ aud) bort in ben gröf^cren @täbten ftänbige SQJärfte abf)ietten

unb bort fogar, mie §um S3eifpiel in Qei^ufatem jur 3eit 9^et)emia§ bie tt)rifd^en

gif(f)^änbler, bauernb it)ren 2Bo{)nfi^ genommen t)atten.

S)ie ^t)öniäier it)rerfeit§ nannten ben formalen Sanbftrid) Iäng§ be§

9Jieere§, ben fie fetbft inne I)atten, ebenfo, irie bei ben Israeliten unb wa^r-

fd)einlic^ urfprünglid) aucf) bei ben Sinmot)nern felbft bie füblirf) baran an=

grenjenben ^üftenlanbf^aften I)ieBen, bi§ in fpöte Qdten Kanaan, alfo

„5Riebertanb." ®en unmittelbaren ^etüeig bafür liefert befonber§ bie 3(uffrf)rift

ber öon mir bereite errt3ät)nten «Stabtmün^en üon Saobifeia, n)elrf)e biefer

Drtfdiaft ben Sitel „9Jiutter in Kanaan" beilegten (oergl. @. 74 u. @. 105).

i5ür gemötinlict) fcf)einen atterbingS bie ^^oni^ier ni(i)t biefer, fonbem ber

fürjeren ßJrunbform beSfelben 2Borte§ fic^ bebient gu t)aben, bie Kenä' gelautet

^ben mu^. SDenn e§ ift au§ bem 3lltert{)um bie dlotv^ erf)alten, ba§ ber

eigentliche iJiame i^re§ 2anbe§ ®f)na ober, ttiie ebenfattS überliefert wirb,

D(^na getüefen fei, unb ber 53en)ot)ner oon ©t)na fiei^e ©t)nao§, b. i. ptiönijifd^

Kenä'i. ©ogar fd)eint teiblict) beglaubigt gu fein, ba^ in einem genealogifc^

conftruirten ©d^ema ber Urgefd^ic^te i^reS SSoIfe§, meld^eS hk ^tjönijier

augenfrf)einlic^ in (ärmangelung einer ec^t mt)tt)ifc]^en Uebertieferung fünftli(^

ficf) zurechtgelegt i)atten, unter ben angeblid)en ©tammoötern, üon benen fie

fi(^ I)erleiteten, audf) ein (5pont)mo§ be§ £anbe§ unter bem S'iamen Kenä'

ober Kenä'i, griec^ifc^ 6t)na ober ®f)no§, aufgcjö^It Würbe. @anj farf)gemäfe

i)at ba^er ^{)iIon üon S3t)bIo§ biefen angeblich mt)t^ifrf)en (Sigennamen mit

^fjoinij überfe^t. ©in gried)if(^er (Srammatifer erflört ©^na§ für ben |)f)öni=

jifdien 9^amen 2lgenor§, b. f). berjenigen ®efta(t ber ^ettenifd^en Sagenwelt,

welche bie gried)ifc^en 9J?l)t^ogra|)^en au§: fet)r willfurlic^en ßirünben üorjugS^

weife a[§ ben ©tifter pfiöni^ift^er ©tobte unb gerabe^u auc^ a(§ ©tammoater

ber ^^öntjier ju betracfiten beliebten; aud) bieg fü^rt barauf, ha^ ßi)no§

nur einen (Sigennamen wiebergiebt, ber tiiatfäd^Iii^ in ein!^eimifd)en, wenn

oud) erft fpät entftanbenen 33eri(^ten über bie Urjeit ^tiöni^ienS eine bem

aualoge StoHe gefpielt t)at. ^n biefen S3eri(i)ten i)aWn alfo bie ppm^ifd^en

(Genealogen baSfetbe SSerfal)ren eingefd)Iagen, ha§i in berartigen uad)träglid^

auSgefonnenen Xrabittonen i)äufig fic^ oerrät^: fie {)aben ben Urfprung i^re§

SSoIfeS üon einer eigene ^u biefem ^^tede erfunbenen ^erfon abgeleitet, ber

fie eine üulgäre 9flamen§form bei Sanbe§ beilegten. SfJeben Kenä' fc^eint

jeboc^ ebenfo lange unb nod^ bi§ in öiel fpätere Stage Kanaan ber S'Jome

gewefen §u fein, ben fetbft bie auSgewanberten ^f)öniäier i{)rem SSaterlanbe

gaben. SBenigftenl erjötitt ber ^irdienoater 5(uguftin, t)a^ noc^ ju feiner Qeit
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bie Söaucrn in bcm ti)mmU fartf)agifc^en %i)tik 2(frifa§, luenn mau fie frogte,

tt)a§ fie feien, auf ^unifc^ ^ur Slntmort gaben: Chanani, „S'auaanäer." ')

®en ©ried^eu unb Otömern fiub mit ^uSnafime mcniger ®elef)rten unb

jufättig Unteni(^teteu bie 9iamen Kanaan unb <Sanaanäer al§ Scjeiclnungen

für ba§ Sanb unb S^olf ber ^^öni^ier immer uubefannt geblieben, offenbar

meil bie ^f)öniäier felbft biefe SSorte ni^t f)äufig im 9)?unbe füfirten unb

üor^ogen, jeber me^r nad^ feiner eigenen ä^aterftabt fid) ju benennen. <Bo

fommt e§, bo^ man beiben 9^amen felbft ha nitfit in bem ernjöfinten @inne

begegnet, wo hax> am meiften üorau§5ufe^en fein loürbe, nämlid^ in ben

ägi)|)tifrf)en unb in ben aff^rifcfien ^nfc^i^iften. ^n ben leiteten finb beibe SSorte

big je^t übert)ou|)t norf) nic^t mit @ic^erf)eit nact)gett)iefen. 5)aB ben STegtiptern

Kanaan jmar ein geläufiger S3egriff mar, baß fie barunter aber nur ben

füblicfiften Slbfc^nitt ber ^üfte @l)rieng oerftanben, ift fc^on auf ©. 97 ^er=

r)orgeI)oben morben. @elbft bie ^»roeliten bebienen fid^ ber 2tu§brü(fe Kanaan
unb ß'anaanöer, wo auyfc^Iiefilid) oon ^t)i)niäien unb ^fjönijiern bie 9tebe ift,

nic^t fo l)äufig, ai§> man erwarten möchte; fie menben biefelben oieImet)r ouf

^^t)öni5ien unb bie ^^önigier meift nur in einem Sinne an, in melcfiem "öa^^

pflöni^ifc^e ©ebiet mit anberen ©ebieten unb ber |)t)öni5ifct)e SSoIf^ftamm mit

anberen SSoIfgftämmen jufammengefa^t toirb. 2(n einzelnen Stellen ber S3üd^er

be§ Eliten Xeftamentg mirb fogar Kanaan in einer Sebeutung gebraucht, bie

gerabe^u oerbietet, an eine Se^ie^ung auf ^iptiöni^ien überf)aupt ju benfen. (So

befonber» in bem überou§ altertümlichen Stu^fpnic^e, ber ®enefi§ 9, 25— 27

9ZoaI) in ben SEJ^unb gelegt wirb: „85erf[u(^t ift Kanaan, ber ^ned)te ^necbt

fei er feinen Srübern; gefegnet ift 3at)me, ber @ott ©c^emg, 2) unb Kanaan

foH if)nen ^nec^t fein; ^ai^we gebe SSeite bem ^^fet, unb er motine in ben

3elten (S(^em§, unb H'anaan fotl ifinen ^uec^t fein." O^ne 3tt:'eifei finb biefe

SSorte Ueberbteibfel einc§ alten Siebet unb öiel älteren Satum§ al^ bie

©rjätituug, bie it)nen t)oronget)t. SBitt man fie auglegen, fo ift bat)er uot^=

menbig, fie al§ etmo§ für firf) S3eftef)enbeg aufjufaffen. Tlan erhält ben

©inbrucf, baß ha§> Sieb, §u bem biefe SBorte gef)örten, au§ einem ganj

1) Sin ber 3:^atfad^e, ba'^ Chanani bamaB noc^ ber ^JJame war, welchen bie

©runbbeüötferung jener ®egenb fid) betlegte, ift nic^t gu gtoeifetn, noc^ roeniget baron,

bafe biefe ^Segeic^nung au§ ber fartI)ogtic^en '^eit flammte, ©oc^ barf nic^t üerfi^tütegen

werben, bo^ Chanani auc^ auf bie (Srunbbebeutung beS SBortftamme» „ntebrtg fein"

äurü{fgef)en fann unb mögtic^ertoeife baf)er aud) b(o§ entroeber bo^ gemeine SSotf aB
bie „Siiebrigen," ober bie Sanbbeüölferung ati? „^^eroo^ner ber ÜJieberung" bejeic^nen,

ouf bie iperfunft aul ^^^öniäien bagegen fid^ gar ntd)t mef)r bejie^en follte. ®afe jene

et^mofogifc^e ©runbbebeutung ben punifc^ rebenben 2tfrifanern nod^ lebenbtg im 33e=

nm^tfein war, barf ai§ erwiefen gelten, benn 5(ugufttn fc^öpft offenbar aul feiner

^enntni§ biefer ifjtn gelaufigen Munbart, wenn er an einer anberen ©teile erwät)nt,

bofe Chanaan bie S3ebeutung „niebrtg" i)abe.

2) ©0 lautet ber überlieferte Sejt. Sart 33ubbe (®ie bibtifd^e llrgef^id^te —
®en. 1—12, 5 — unterfud^t, ©iegen 1883, S. 294—297) fd^tägt bie Wenberung öor:

„^ai)tvi§ ©efegneter ift ©c^em." Tlan wirb fic^ aber fc^wer entfc^He^en, ben Söorttout

gerabe eine:? fo alten ^ruc^ftüdfeä ju änbern.
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bcftimmtci: Stntaffc, Ijcroorgerutcn burcf) eine einzelne gefrf)id)tlirf)e S3egebent)eit,

gebirf)tet fein muf;. ©cfiem unb ^efet be§etcf)nen ^tüei eiuanber öerbünbete

Stämme aU nat)e @tammc§öertüanbte ; aU cbenfo oeriüanbt, aU öriiber, gilt

t)ier auä) Kanaan. 2Birb trol^bem angefünbigt, bafs in 3"^"»ft Kanaan nic^t

mef)r al§ Vorüber bet)anbett rtierben, fonbern öon feinen ^Brübern rürf[ict)t§to§

ge!ned)tet unb iinterbriidt n)erben foll, \o muJ3 Kanaan irgenb ettüaS begangen

^oben, iDoburd) er ben S^xn @d)em§, ber in jener SSern)ünfd)ung fid) £uft

mad^t, IieraufbefdjttDoren t)at. S)ie gegenftiärtig am meiften übliche ®r=

flärung, ber ©prud) bejieiie fid) nic^t auf einen SSorgang, fonbern auf einen

3uftanb, er i)ah^ nur ben Qwtä , bie ^bf)ängigfeit ber üoriSraelitifd^en

S3eüi3Iferung ^aläftinaS öon bem i§raelitifd)en Slbel ju red)tfertigen unb üi§

ein uraltes SSeri)ängni^ baräuftetten, ift, foüiel aud) ju ©unften biefer

(grflärung fic^ anfüf)ren lä^t, fd)tt)erti(^ bie rid)tige. Um attgen^otinte SSert)öIt=

niffe, um ^anaanäer, bie längft in Untertf)änigfeit leben, fann e§ fic^ nic^t

fianbeln. ®ie Unterlüerfung, öon ber bie 3ftebe ift, ift noc^ etloaS S8eoor=

ftet)enbe§, mef)r angebrof)t, al§ öertrirflid^t. 2Bag fid) au§f)3rid)t, ift nur ber

glü^enbe SKunfd), Kanaan in ber niebrigften £ned)tfc^aft gu fe^en, fei e§

auc^ bIof3 baburc^, ha'i^ Sai:)^oe ^efet „2öeite/' b. ^. eine 9(u§bet)nung feiner

|)errfd)aft oerleiljt. Qn aUm Unternet)mungen, tt)etd)e ba§ erfe^nte Qid einer

3ftad)e an Kanaan t)crbeiäufül^ren öermögen, reid^t baf)er @c^em bereitwillig

^efet bie 33rubert)anb unb tnirb Qefet im öorauS ber ©egen ertt)eilt, ein

@egen, ber met)r ber (Srmat)nung gleidjt: berfal}rt ot^ne Sebenfen mit bem

üerrudjten ®efd^Ied)te unfere§ SruberS S^'enaan, )x>k tüir bamit öerfa^ren

luerben, bann fottt i^r un§ ftet§ liebe ÖJenoffen unb roillfommene ©öfte fein,

unb ber ®ott unferer SSäter ttjirb eure 9Jiad)t lüadjfen laffen. HJiit fo neib=

tofem @ntgegen!ommen nad^ ber einen «Seite, tioll fo tiefen ^ngrimmS unb

leibenfd^afttic^en |)affe§ nad) ber anberen rebet man nic^t öon fingen, bie

längft in Erfüllung gegangen finb. 9?ur unter bem unmittelbaren ©inbrude

einer t)erben ^ränhtng fönnen bie SSorte, bie in Sßer§ 25 — 27 erf)atten finb,

entftanben fein. Db bo§ Sieb, öon bem fie ein S^eil finb, bem SSerfaffer be§

5lbfd)nitte§ @enefi§ 9, 18—29 feiner ^eit nod) aU (SonseS befannt unb ob

barin bie Urfad)e ber SSerfluc^ung ^enaan§ angebeutet mar, lä^t fid) jiüar

mit @ic^erl)eit nid^t meljr nad)tüetfen; $8eibe§ ift jebodE) in ^of)em (Srabe

tt>at)rfdE)einIid^. @§ föirb bort eräät)It, bafe eine§ Xage§, aU dloaij fid^ an

Sßein berauf(^t t^atte unb öor S;runfenf)eit befinnung§to§ in ©ntblöfjung

botag, ein @oi)n 9^oat)§ ^) mit fred^em Spotte fic^ barüber luftig gemacht I)abe,

bie beiben anberen Sö^ne SR.oa^§> bagegen Ijätten mit gejiemenber Sd)eu be§

i)iIfIofen 3"ftaii'^e§ ^e^ SSatcrS fid^ angenommen. S(u§ bem 9tauf(^e erJuad^t,

f)obe bann Sioaf) über S^enaan ben i^iuä^r über Sd)em unb ^efet ben Segen

1) ®er SSerfaifer nennt itjn §am. ®a§ in biefem Slbfcfinttte aber an allen ©teilen,

tt)0 |)am genannt xoitb, ^enaan eingefe|t merben muß, borf al§ ermiefen betrachtet

ttjerben. ®er befte i^emeiS bafür ift, ba^ nid^t §am, fonbern Äenaan bü^en mufe unb

öerf(ud)t wirb.
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ouligeiproc^en. 9}?an iroirb faum bejlüeifeltt bürden, baB oHe§ 2Be)entItrf)e in

biefent 93ertdjte, 6efonber§ aber bie 5(ngabe, ba^ ein S3iuber @c^em§ unb

^efetS an bem gcmcinfamen ©rjeuger burc^ unfinbtid)e§ S3cnef)men ftc^ fd^tuer

öerfünbigt f)at, nicf)t ou§ einer befonberen Xrabition ftammt, jonbcrn (ebiglic^

au§ bilblicl angelücnbeten 5tu§brücfen t)erüorgegongen ift, mit benen einmal

in bem Siebe, tneld^eS bie SSertüünfc^ung be§ ®ef(f)ted^te§ ^enaon§ ent()ielt,

eine einzelne ^anbüing be§feI6en aU eine tüibernatürlic^e unb flncf)tt)ürbige

gebranbmarft luerben foütc. ^n ber ßeit, in lueirfier au§ ben 9tebeh)enbun=

gen, bie ba§ Sieb ju biefem ^i^^'^^ gebrauc£)te, bie ©injet^eiten ber über=

lieferten SrjöIjUmg öon ber für ^enoan fo öerl^ängniBöoIIen jTrunfen'^eit

9ioap abgeleitet luurben, ijat man jebod) ben 33organg, öon bem in bem

Siebe bie 9iebe mar, nirf)t mel^r ai§ bitbtic^e ©c^ilberang einer tiiftorifd^en

iöegeben^eit, fonbern burfiftäblid^ aU ein ©reignife au§ bem Zeitalter ber (Srj^

Oäter oufgefa^t. Umgeftaltungen in biefer 9tid^tung finb ja unöermeibli(^,

foBalb bie ^enntnife bc» ttjotfäd^ticfien §intergrunbe§ einer in füf)nen S?er=

gleichen unb ^erfonificirungen fid^ ergefienben ©arfteHung erlofcEien ift. ^n

SSirHidöfeit mirb bie §anblung, meiere ba§ Sieb mit ben ftärfften 5Iu§brüden

aU eine S^crle^ung ber ^eitigften ^f[i(i)ten fenn^eii^nen moffte, offenbar in

nid§t§ 5(nberem beftanben ^aben, al§ ba^ ^u einer Qdt, in ber ©cEiem unb

^efet "bnvd) gemeinfame 2öiberfacf)er in frfimere S3ebrängni^ geriet^en, bieHeicfit

burcE) einen ptö|(i(^en Ueberfaü eine gro^e S^ieberlage erlitten f)atten, bie

33etDoE)ner einzelner fanaanöifc^en Stnfiebelungen, ber SlutSgemeinfc^aft unein*

geben!, fid^ nict)t gefcfieut f)aben, it)re @d)abenfreube an ben %aQ gu legen,

öietleidjt audi öerfuc^t ^aben, bie ßreigniffe fid) mögtidift ju 9^u|e ju matten.

«Statt eine @c^mad), bie fie mic eine eigene £)öttcn mitempfinben follen, au§=

tilgen ju f)elfen, ftatt i^ren gefä^rbeten trübem beiäuftef)en, tjaben fie StIIe§

getf)an, um ha§ 5lergerniB erft red)t gro^ merbcn gn laffen. Qm ©feid^niffe

gefprodEjen, f)ei§t ba§ eben: fie fiaben in mibernatürtidjer 3SermorfenI)eit bie

£)t)nmad^t unb S3IöBe be§ eigenen SSater§ öertiötjut. 2)a^er mirb it)nen

angefünbigt, i^r 5Rcd)t, aU $8tut§0ermanbte angefe£)en jn merben, fei bamit

öermirft unb aufgel) oben, jur ^ßergettung für ein fo rui^Iofeg 33enet)men fei

bie niebrigfte @flaüerei nidE)t niebrig genug,' man merbe fie gebüt)renb gu

ftrafen miffen, benn, fomeit ber 2trm ©dE)em§ nidE)t reidie, merbe ^efet bie

3üct)tigung übernet)men. @in§ tritt mit tioller 58eftimmt^eit in ber SSertuün-

fd^ung ^'enaan§ tieröor: e§ ift hk Ueber^eugung, p ber aud^ bie miffen^

fc£)aftlid^e gorfd^ung unferer ^age gelangt ift, ba^ bie ^anaanöer unb bie

Israeliten im ©runbe genommen 5(nget)örige eine§ unb beSfelben SSoIfeä finb.

5)iefe Ueberjeugung, bie nad£)träglic^ tüieber ben Israeliten ganj abf)anben

gefommen ift, mirb gerabe ^ier fo nad^brüdüd) betont, ba^ ba§ Sieb in einer

Umgebung entftanben fein mirb, in meld^er bie Israeliten aud^ mit nic§t=

fanaanäifc£)en 5ßeoöIferung§fd6i(^ten, alfo mit ben ^t)iliftern, in S3erü^rung

ftanben. S)ie§ meift otfo auf ^ubäa f)in. S)ie ^f)ififter merben hk SBiberfad^er

®d^em§ unb ^efetS fein, auf bereu Seite, mie öermutf)et merben mufe, bie=
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jenigen fanaaniiifd^en Stnfiebelimgen, über treidle ber glitd^ öcrt)ängt Wirb,

geftanbcn {)aben. ®ann [inb mit ^enoan atfo f)ier bic !anaanni[c^en S3eiDoi)ner

ber 9?ieberungen int SBeften bei jubäifc^en Sgerglanbcy gemeint.') ^ebe

Sejiet)ung anf ^tjönigien ift bagegen au§gef^to[fen ; bil nad) %t)xo^ unb

©ibon vcid^t ber 6Jefid[;tl!rei§ be§ 8iebe§ überhaupt nic^t. ©djcm, b. i. „9lut)m/'

mag bie Israeliten aU bic ^errjd^enbe Klaffe QubäaS begeic^nen fönnen; el

fann l^ier aber aud) nod^ 9iame eine§ befonberen, fpäter öerfd^oßenen i§rae=

titifd^en @tamme§ fein. 2)a§ Se^tere fann and^ mit S^fet ber gaU fein, bod^

ift ba§ minber lüa:^rf(^eintic^, tüeil in bem (Segen fo oulbrücflid^ ^o^tDe all

ber (SJott ©d^eml begeidinet Wirb, ßarl 53ubbe f)at neuerbingl ben SßorfdEiIag

gemad^t, 2) gegen ben eigentlid^ fic^ wenig einiuenben, ber fid^ aber ond^ nid^t

unbebingt beWeifen Tä^t, l^ier unter ^efet bie ^^öni^ier ber ^üfte §u öer^

ftet)en. 2)afe Qefet all ein 58ruberftamm ©d^eml bcjeid^net wirb, würbe bann

ebenfaül bIof5 bie 5lner!ennung einer St^tfad^e enti)atten. 9Iuc^ bie ^fiöniäier,

bcfonberl bie |)^öniäifdjcn ^Tnfiebler füblid^ öom Marmel werben unter ben

Singriffen ber ^l^itifter fd)Wer §n leiben get)abt unb gur Stbwe^r fidf) gewi^

f)äufig mit ben ^^i'öeliten "Dt^ SBinnenlanbel öerbünbet ^aben. ^oc^ bie Wti-

nung iBubbel, ha'^^ ^efet, b. i. „(gdf)ön^eit," eine ganj abftraftc SBegeid^nung

für bie ^£)öni§ier überhaupt fei unb fidf) auf ben @Ianj unb bie ©d^önfieit

if)rer ©tobte bejie^e, wirb man nic^t t:§eilen fönncn, wenn nid^t ta^ Sieb,

aul bem SSerl 25—27 entnommen ift, blo^ ein Sefirgebid^t, fonbern Wenn

el, wie id) annef)me, ein aul gang concreten SSorfällen, aul ^rieglbegeben=

Reiten gu erflärenbel 9?ad^elieb War. (S^er würbe möglich fein, bei ^efet an

Safo, 3o|)|)e (öergt. ©. 81) ju benfen.

S)ie Slrabition, Weld^er ber SScrfaffer bon ©enefil 9, 20—27 unb bie

SSöIfertafel in if)rer je^igen @eftatt folgen, f)at nad^träglid^ §am jum 93ruber

^efetl unb ©c^eml unb ^enaan jum @ot)ne ^aml gemad^t. ^enaan ift

bat)er in ber 53ölfertafet einer (Gruppe öon ©tämmen unb SSiJlfern eingereil^t,

bie, et^nologifrf) betroditet, mit ben ^anaanäern Wenig ober gar nic^tl gemein

I)aben, aul bem SSerbonbe ber femittfdt)en SSöIfer bagegen aulgefd^attet. ®ie

geograp^ifd)en ©renken, bie in ber SSiJlfertafel ben @efdE)Ied)tern ^enaanl

angewiefen werben, entf|3rcd)en im StHgemeinen benjenigen Gebieten, weIdE)e

man auf ©runb anberweitiger 9cad)ri(^ten unb Xf)atfad^en all fanaanäifd^e

betrad^ten mu^. Sie reid^en öon ©ibon bil nad^ (5)eror unb ©050, üon bo

oftwärti bil 5um Xobten 9Jieere unb üom Xobten SJJeere norbwärti bil

Sefd^am (SajifdE)), b. i. SS)an, 3) olfo bil an bie Sforbgrenge bei ilraelitifd^en

1) S^a§ Sieb irürbc alfo eine öon ben ötefen lleberlieferungen ^itbäa^ fein, bie in

bie Sagengefd^id^te ig^raefg aufgenommen finb. SSergletd^e über biefen Ssorgang ebuarb
9Ke^er, '^cx Stamm ^afob unb bie ©ntftetmng ber i^raeUtifrfien (Stämme (^eitfd^rift

für bie oftteftamentlicfie 3Siffenfd)aft, VI, 1886), ©. 12—14.

2) eart 93u bbe, ®ie bibtifc^e llrgefcfiic^te, S. 325—364.

3) SSergl. S- SSeltliaufen in ben Solirbüc^ern für beutfd^e S^eologie, XXI,

3. 403—404.
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^alöfttnaS. Unter ben 9^acl^!ommen ^enaan§ lüerben o6er Stämme aufgefütirt,

beren 2Bo^nfi|c über biefe§ ©ebict nad) 9iorben raeit f)mau§ gef)en. ®tefe

2tuf5äf)tung mu| man ba^er al§ einen später fiinsugefügten, öor ber (5rmät)=

nung ber ©renken eingefd^obenen S^Jactitrag betrad)ten, ber blo^ ber 93erooII^

ftänbigung falber gemacht morben fein fann. ') ®ann barf man aber aud^

nic^t — h)ie el gefct)el)en iff') — gerabe mit S^et, einem biefer SSotf§*

ftämme, eine STuSnaf^me mad^en motlen, ober barf wenigftenS nic^t annet)men,

bag berjenige, ber et)et jum «So^ne ^enaan§ gemarf)t unb i{)n ©ibon, bem

„erftgeborenen" ^enaan§, §ur ©eite geftettt f)at, bamit ba§ SSoIf ber ß^eta

tt)atfäc|Iirf) rict)tig etljnotogifc^ claffificirt ^abe unb ba^ it)m me()r a(§ blofe

noc^ ber 9Jame biefeg SSot!e§ befannt geroefen fei. 2)enn hk 2BD^nfi|e bieje§

S3oIfe§ lagen in Söirflic^feit ebenfattS nörblid) öon ®an, fie begannen erft

nörblict) üom ^ermon,-*) unb ber eigentliche §erb be§ ©f)etareirf)e§ War

^abefd^ am Dronteä, alfo ©öleftirien. SBiH man tro^bem ©^et neben ©ibon

ftet)en loffen, fo gef)t ba§ nur, trenn man borou§fe|t, ba^ bereite ber urfprüng=

lic^e 33erfa[fer be§ üon ^enaon ^anbelnben Slbfc^nitte^ ber SSöÜertafet nichts

mef)r baoon getrübt f)at, ha^ bie§ bie Söof)n[i^e ber ©f)eta waren, bafe ber

Stbfc^nitt üielme^r erft gu einer ^eit gefd^rieben tüorben ift, in ber man fic^

fcf)Dn genjötjut ^atte, bal gängüd^ öerfct)oIIene, blofe noct) bem ^iamen nad£)

betannte S^olf ber ^ittim ober ^\)da für einen X()eit ber öoriSraeütifc^en

Ureinwohner ^otäftino§ unb barum für einen !anaanöifc^en ©tamm anju^

fef)en.4) ®ag ©rgebni^ bliebe mitf)in ba§fetbe: bie ©teüe, an ber et)et in ber

9Söt!ertafeI erwät)nt wirb, erlaubt nid^t, irgenb meldte 9tü(ifdt)tüffe auf bie

norf) gängliif) unaufgeHärte Slbftammung ber ©fieta gu ma^en, fie öermag

barüber überhaupt feiuerlei ant^entifc^e 2tu§funft ju geben, unb e§ ift ööllig

ungered^tfertigt, ouf ©runb biefer ©teile bie et)ematigen Sewofiner ber S3e!aa,

be§ Sibanon§ unb ßöIef^rienS für ^anaanöer au^gugeben ober bie ©f)eta al§

ein 33ruberüoIf ber ^fiönigier gu betrad)ten. ^)

1) SBergt. S. JßeHfi'aufen o. a. D.

2) Sari 33ubbe, ®te biblifc^e Urgefc^fc^te, @. 222. STnm.

3) '3)an fag fübiceftlid} bom |)ermon; ntdjt S)an, fonbern ettra tabefc^, ntin=

beften§ aber ber Äj^rmon muffen alfo in ber Sluf^äl^Iung ber ©rengen aU nörbtidifte

fünfte be§ Sinnenlanbe'3 begeidinet tnerben, toenn aud) bie ^tjda ot§ Slbfömmtinge

ctenaan^ fjätten Siaum finben foUcn. 9(ii!§ onberen ©rünben at^ ben im Sejte ange=

gebencn 1)at W. ^. be ©oeje (in ber Theologisch Tijdschrift, IV, 2lmfterbam=Seiben

1870, ©. 241) gefolgert, bafe bie (Srtrötinung (iifd§ in bem überlieferten STejte ber

3?ölfertafet ein ganj iiad^tröglic^er l^itfa^ unb bo^ biefer |^ufa| lebigtid) au§ bem

Sßunfc^e, fämmt(irf)e öermeintlic^en llrbettjo^ner $aläftino§ in ber SSoIfertafel unter=

anbringen, ju erHören fei.

4) ^ie§ gefc^iel)t ja in ber fogenannten ©runbfc^rift be§ <ßentoteuc^§.

5) Wan tt)irb fid) f^wer eiitfdilie|en, Kljet in biefem Slbfdinitte ber a?ölfertafe(

ganj au^sufc^otten, mie bie auf Sljet folgenben onberen SJamen üon öermeinllid^en ©ö^nen

Ä'enaang, weil fic^ nic^t gut annef)men lä^t, boB Slnfongg auf ben ©a| „^enaan

jeugte ©ibon, feinen ©rftgeborenen," fogteid^ ber @a^ „ianaii) ober serfplitterten fic^

bie ®efd^IedE|ter ber S'onaancler" unb bie Slufsö^tung ber ©rengen gefolgt fein tonnen.
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^eiBt in biefem Stbjc^nitte bcr Siftgcborene Kanaan» Sibon, }o roirb

bamit ber dlame ber 8tabt 8ibon ju einer ^eri'on umgcbentet. @§ ^at ben

3iüccf, einen 9?amen für bcn Stammnater ber Sibonim, ber „Sibonier," ju

i)aben. 90fit ©ibonim be^eirfincten bie Israeliten, jebenfaö§ nacf) einem ^praä^-

gebrauche, ben fie bei i^rer 5(nfunft im Söeftjorbanlanbe bereite üorgefunben

tiaben, feineyincgä au§|ct)Iief5nd^ bie 33emof)ner ber gtabt Sibon unb ber 5U

biei'er Stabt geprenben ßbene, ob|d)on bie» bie ©runbbebcutung be» 23orte§

toax. Sie pflegten öielme^r biefen 9Zamen and) in übertragenem Sinne anju*

tt)enben, um bicjenigen ßanaanäer, bie am gu§e be§ öibanon» i{)re SSo^n-

fige Ratten, üon ben übrigen ju nntericf)eiben, b. t). fie pflegen it)n al» einen

allgemeinen 33otf5= unb Stammnamen für biefc ßanaanäer ju gebrauchen.

9JtcJ)rfa(^ raerben baber anc^ bie ^öeiuo^ner öon %^xo§ Sibonier genannt. 2Bo

nid)t eine an§brücflic^e ^5e,3icl)ung auf bie Stabt Sibon tiorüegt, muß man
fogar in ben Sdjriften be§ bitten 2eftament§ unter Sibonier bloB bie ^^ö=
nijier überhaupt, aU eine eintieittidje 9iation aufgefoBt, unb I)äufig felbft

unter Sibon ben gangen Sanbftri^ ^v^önigien berfte^en. S^iefe SSertnenbung

in fo gufammenfaffenbem Sinne fe|t felbftrebenb üorau§, "ba^, aU fie ent=

ftanb unb fic^ einbürgerte, unter allen Stöbten ^(jönijieng Sibon aU bie

bebeutenbfte unb fieröorragenbfte galt. 5)aneben merben anbere Urfac^en mit»

gerairft ^abcn, öor eitlem bie ^^atfadfie, boB bie 'ipbönisier felbft fid^ am
liebften nac^ i^rer befonberen i^aterftabt p benennen pflegten; für frembe

Stationen ergob ftc^ barauS üon felbft ein STnla^, au§ bem 9Jomen ber am
meiften ermä()nten unb befannteften Stabt eine ©c^eicbnung für ben ganzen

S^olf^ftamm ^^u machen. @» ift ha?^ ber ©runb, meetjalb bie ©ried^en ben

pt}öni5ifcf)cn Seefaf)rern, bie i^re lüften unb ^nidn befudjten, ebenfatt^ ben

©cfammtnamen Sibonier ober fibonifc^e 9)iänner beigelegt f)aben: biefe gremb-

linge nannten firf) ber äJZe^rjatjt nad) felbft f o ; fie fommen tl}eil§ au« Sibon

felbft ober au§ bem ©ebiete biefer Stabt, t^eil§ gaben fie bal toenigften^

an, um übert)aupt öerftänblid^ machen gu fönnen, tüo in aller Söelt eigentlich

bie £rtfi^aft lag, au§ ftelc^er fie ftammten. ^n berfelben SSeife Werben in

Serien juerft hk ^anaanäer ber ^üfte ^atäftina» be§ 9Zamenl „Sibonier"

SBeniger fommt tuofit ber ©runb in '"i?etrarf)t, ben (Satt 'iBubbe rXie bibtifcfie

llrge)cfncf)te, 5.2"22, 9(nm.) bafür attfüfirt, iia^ (Efiet neben Sibon ftefien bleiben muffe,

ber ®runb, baß "öeibe^ Sigennamen feien, nicbt ^atronnmifa, wie bie 55er6 18 auf=

gejäbtten 33e5eicfinungen für einjetne Stobte. Gbet fcüte eben nidit eine Stabt, fonbern

einen Ssolf^ftamm bejeid^nen. Qcbenfalle muß aber bie 'Jtufjäbtung ber ©renken al$

etna^ betrachtet tüerben, ha§ öon bem 5>erfaffer bc§ 5Ibf(^nittei§ über Senaan felbft

f)errüt)rt. §at berfetbe 35erfaffer S^et neben Sibon namhaft gemalt, fo fiat er mithin

unter Sbet ein ganj anbere§ S>oIf al^ bie Gtieta, bie roir au^ ben ägnptif($en unb

affnrifc^en Cuellen fennen (ernen, unb al^ bie ipittiter, bie norbjüört^ Dom ipermon

onfaffig waren, firf) borgeftellt. Gr würbe bann über bie ^Sebeutung öon 6f}et nirfjt

mef)r baben auefagen fönnen ai§ ettoa Qofep^os, ber in feiner ^übifd^en 3trd}äo[ogie

(I, 139 ed. 'JTJiefe) „G^ettaioS" ju benjeuigen ^.^öffcrn redjnet, „Don benen man nic^t^

mef)r weife al§ bie Skmen, bie in ben Ijeiligen Sdjriften oorfommen, ha bie Hebräer

bie ©tobte berfelben serftörten."
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firf) bcbicnt ^aben, um i^re in bcni nörblic^cven 5Ib)c^nitte be§ ©eftabelanbe^

anfäjfigen 'Stammeggenoffcn ^u be^eirf^nen. @te tüaren gevabcju baju gcäJuungen,

toexi jene für xi)x eigene^ Sanb ja ebenfalls bIo§ bie ©eiammtbegetd^^

nung Kanaan unb für i^ren SSo(!§ftamm a(§ Miktion feine anbere aU bie

18eäei(^nung ^anaanäer befafecn. tiefer ®ctDo^nl)eit loerben einfach bie '^^xac^

liten fid^ angefcf)Io[fen ^aben. da ift toefentüd^, bieg I)ier fierüorjufieben, »üeit

barauS folgt, baB biejenigen ©teilen be§ Sitten XeftamentS, an benen „Sibon"

ben (Sinn „^;)3t)öni5ien" unb „©ibonier" ben <Sinn „^i^öni^ier" t)at, nur

53elege für ben t)errfd)enben ©prad^gebraud^ finb, baB bie SSerroenbung jener

SSorte in biefem (Sinne aber an fic^ über bie jenseitige Stu^be^nung ber

SJJac^t ber Stabt Sibon unb ben jenseitigen Umfang be§ unmittetbar unter

it)rer |)erricf)aft fte^enben ÖJebiet» beftimmte Stuffc^tüffe feinegjuegg ju

gett)ät)ren bermag. Stuc^ in bem oben befprodienen Stbfd^nitte ber 33ötfertofet

ift in Sibon biefer Sinn f)ineingelegt. 9Hcf)t ber (Srünber ber (Stabt Sibon

ift bamit gemeint. S)er 35otf§ftamm ber ^tjönijier af§ fo(rf)er ift eg, bem

ha^ 9tedt)t ber (Srftgeburt unter feinen S3rübern gugefproc^en mirb. 2öa§

bamit anerfonnt tüerben foH, ift jeboc^ nid^t ettua ha§ f)öf)ere Sitter ber

:pf)öni3if^en Slnfiebelungen, fonbern bie in bie Stugen fattenbe Xt)atfadf)e, baß

bie $t)öni5ier c§ md weiter gebracf)t fjaben al» alle übrigen ^'anoanäer.

5)urcf) 9?eic^tt)um nnb 9)iad^t fennjeid^nen unb ermeifen fie fid^ oon felbft aU

bie ©etjorjugten.

®ic ineite ^Verbreitung ber ^Benennung (Sibonier erflärt fid^ aber nidjt

allein au§ ben ©rünben, bie fd^on angeführt tüurben. ®ett)of)nt, im Sluglanbe

©ibonier jn f)eifeen unb fid^ bort baf)er aU SSoIf fo ju nennen, tiaben üietmetir

bie ^tiönijier offenbar frütijeitig angefangen, biefen DZamen aucf) i^rerfeit»

aU eine treffenbe ©efammtbe^eii^nung ju betrachten unb i^n bem 9Jamen

^anaanäer oor^n^ietien. Sen beuttirfiften , loenn aud^ einen etma§ fe^r nac^=

träglid)en ^emci§ liefern bie 2luffdt)riftcn einiger SDiünjen, melrf)e eine 33e=

5ief)ung auf bie gmifc^en einzelnen ptjönijifctien ©täbten ^errfc^enben 9tang^

ftreitigfeiten entsaften, oon benen fc^on auf (S. 86 bie 9tebe getuefen ift.

tiefer Giferfüc^teleien gebenft aiiä) Strabon, inbem er bei ber ©rmä^nung

t)Dn Sibon unb ^i)ro§ tiinjufügt: „2öelcf)e Don beiben Stäbten aber DJJetro^oIi»

(9)^utterftobt) ber ^tiöni^ier ju {)ei§en t)abe, barüber liegen beibe miteinanber

in Streit." Slu§ ben pf)öniäifd^en Sluff(^riften ocrfd^iebener Tliinim !Sibon§

get)t nun ^erüor, bafe Sibon nidtit attein ben Slnfpruc^ ert)ob, bie „9)iutter/'

b. t). SDfutterftabt , oon %\}xo^ 5U fein, fonbern bafe fie fo-

gar in ber ganzen Sieifie öon Slod^terftäbten , bie auf biefen

Timmen fiergejätilt mirb, %t)xo§> bto^ bie le^te Stelle ein^

räumte. 2)ie mä^tige 9iit)alin fott bamit augenfcf)einli(^

ouf§ (Smpfinblictifte §urü(fgefe|t trerben, i^re Prätentionen

tüerben gef(iffentlidt) ignorirt, al§ liege Sibon am inenigften

an ber ei)re, and) SKutter gerabe biefer Soc^ter gu fein.
2«ün.e ^on Siton.

St)ro§ feinerfeit» pftegt auf ben DJHinjen mit pf)öniäifd)er Originalgröße.
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ßegenbe, bie e» prägen liefe, [lä) f)äufig ebenfalls ben 9tang einer

„SDintter" beijutegen, jäfift bann aber feine !Iod^terftäbtc auf, fonbern nennt

fic^ f(^Ie(^tt)in „2)httter ber Sibonier," ber Sibonim. ^m SD^unbe ber Xt)rier

i\at l)ier atfo „9Kutter ber ©ibonier" gerabeju benfelbcn Sinn, ben ©trabon

bnrd^ „SOJetropoIig ber ^f)öniäter" auSbrüdt. ®iefelbe SBebcutung t)at be§f)a(b

and) ber 2^itel „Wuttcx in Kanaan" auf ben mieber^olt
') genonnten ÜJ^ünjen

ber Stobt Saobifeia. Xie StRüuäen, ft)elct)e bie urtunblic^en Setege f)ierfür

geben, batiren au§ ber ©eteufibenjeit. ®ie Sluffc^rift ift für Seute beftimmt,

benen ni(f)t bie griecfiiici^en, foubern nur bie |)f)öni5if(^en Sdirift^eid^en t)er=

ftänblic^ finb, fo gut lüie auSfc^Iiefelicft alfo für bie pf)önijifcf)e S3eöö(ferung

be§ f^rifctien ®eftabelanbe§. 5)arau§ get)t mithin f)eroor, t)a^ bomaI§ in

^^öni^ien fetbft „Sibonier" bie am meifteu üblid^e Sejeic^uung für ben

pl)öntäiid)en SSoIf»ftamm mar. SDa bie» fetbft bei ben 2t)riern ber galt ift,

obtnot)! bamal§ S;t)ro§ an SBol^Iftanb unb 9}Jad^t Sibon unb gJrar fd^on feit

geraumer ßeit meit überlegen trar, muf^ bie (Sntftet)ung biefe§ (2prac^gebrauc|§

in eine üiel fiütiere ^eriobe jurücfge^cn. "-)

STnftatt ber Se^eic^nung „Sibonier" irirb für bie ^t)öni§ier im 9{ttge=

meinen feit ber ^erferjeit gelegentlich an einzelnen Stellen ber Ijeitigen @cf)rift

aud^ „Xtirier" gebrandet. Tic ptjönijifc^en gifcfi^önbler unb ärämer, bie ju

^erufalem aufäffig maren, ^eifeen j. 35. im 93uc^e Die^emia 13, 16 2:r)rier;

fie luerben f(^tüerlict) aber fämmtlic^ blofe au» ber @tabt !It)ro§ gefommen

fein. 93ei ben &xkd)tn erf)ielt fic^ bie allgemeine ©ebeutung be§ 9Jamen§

Sibonier in ber nadifiomcrifrfjen Qcit faft nur noc^ im rein bicf)terifc^en

8:|)ra(^gebrauc^e. @» ift nur 9ia(^af)muug biefeS ©pradjgebrauc^e^, ha^ aud)

römifd^e S)id^ter öielfad^ in bie SSorte „©ibonier" unb „fibonifc^" ben @inn

„^f)öni5ier" unb „pfiönijifd)" f)ineinlegen. SDaSfelbe gefc^icljt in nac^^ome-

rifd)eu griec^ifc^en unb in üieteu römifc^en ^id^tertüerfeu mit ben SÖorten

„Xt)rier" unb „tt)rifd^." ^n bem legieren i^-aUt ift bie Urfadfie biefelbe,

roel^e bie ^uben nerantafet, nad)trägtid) mitunter bem 92omen Syrier eine

berartige 33ebeutung ^u ticrleiljeu; c§ ift bie Stiatfad^e, ha^ längft nid)t mef)r

©ibou, fonbern X^xoS bie l^erüorragenbfte Stellung unter ben Stäbten ^^ö=

niäien§ einnahm. SSotf!otf)ümIid) ift bei ben ©ried^en unb barum oud^ Ui

1) Ssergl. 6. 74, ®. 86 u. @. 98.

2) S>ergl. ^^tergu S'e S?ogüe^ Memoire sur une nouvelle inscriptiou phe-

nicienne tu ben Memoires presentes par divers savants ä l'Academie des inscriptions

et belles-lettres, Savants etrangers, 1. Serie, Tome VI, 1. partie, ©. 64 — 66; au(^

Wottx§, S:ie ^fiönisicr, 11, 1, ®. 94—95. S^a bte Könige üon Sibon fid^ Äönig

„ber Sibonier" unb nicfit Äönig „üon Sibon" nannten, ift jireifel^aft, ob bie auf

Gtlpern gefunbene fet)r alte i^nfdirift Corpus Inscript. Semitie. I, Tomus I, Nr. 5 in

ber Ztjüt — tüie meift angenommen loirb — ber ältefte urfuublicfie SSemei^ bafür ift,

t>a% bie ^^önigier fid) felbft a(^ einer 9iatiou icn Stamen Sibonier ticijulegen pflegten.

Tod) barf ba-o aud) of)ne btefe ik'ftdtigung tereit!? für biejenigen l^citräume angenommen

loerben, in toeldie biefe i^uf^rift felbft naä) ber früfieften STatirung, bie für biefelbe

übertiaupt möglid) ift, fallen föürbe.
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ben ^Römern biefe SSerlüenbung ber SBorte „Xtirier" unb „ti)x\]d)" äugen*

jd^einlicf) niematS gctüorben. ©(^on in ben {)omerifd^en ®irf)tungen tanä)t bie

33eäcic^nung „^)f)oinififc^" aU g(eid)njertf)tg mit „fibonifcf)" auf. Sind) ift in

ber Dbtjffec bereite öon ^^oinife, ^i)öniäien, trenn aucf) nur an einer ©teile

bie 9tebe. ®iefe Benennungen ') t)aben bann bie gemi^ urfprüngticfieren, öon

„©ibon" unb ben „Sibonim" Ijergenommenen in ber 8Solf§fpra(f)e oöHig oer=

brängt. ©dE)on |)erobot bcr[tet)t unter „©iboniern" b(of5 no^ S3en)o^ner

oon @ibon, \vk er unter „2;t)riern" nur bie öon St)ro§ öerftet)t. Qn^luifc^en

Ratten bie (SJried^en felbft eine üiel genauere ^enntni^ ber öerfc^iebenen @e=

ftabefänber be§ 9JJitteImeere§ erhJorben unb i^re eigenen 2öoI)n[i§e burd^

©rünbung öon Kolonien roeit au^gcbe^nt. ^firem @efiii)t§freifc tnaren fetbft

bie l^^önijifc^en Kolonien beg tnefllii^ften 2tbf(^nitte§ ber SKittetmeerlänber

öiel nät)er gerücft; fie Ijatten baburd^ immer mcf)r au§ eigener SJ[nf(i)auung

eine beuttic^ere 9?orftefIung öon ber großen SSerbreitung be§ pf)öniäifc^en

5ßolflftomme§ gewonnen. 2{uf @iäi(ien namentlicf) njaren fie unmittelbare

^fJarfibarn ^^fiönigifc^cr SInfiebler, bie t()eil§ f)ier löngft eine jmeite ^eimatf)

gefunben f)atten, t{)ei(» ^artf)ago ober eine anbere p^önisifd^e ^^ßflonjftabt be»

gegenüber liegenben ßüftengebieteS 9^orbafrifa» i£)re SOZutterftabt nannten. SBenn

nid^t bie grtect)ifc^en S3ett)of)ner Siziliens, fo irerben mitt)in bod^ gried£)ifrf)e

©eefal^rer, bie 9?eifen ju ben Säubern be§ 2Beften§ unternal)men, bie erften

getoefen fein, meldte für ben meit öerbreiteten SSoIflftomm, gu beffen Kolonien

fie in biefen ÖJegenben gelangten, hie Benennung ^tjoinifer eingeführt t)aben.

2)ie Vertreter be»felben, bie i^nen bort ju 65efid}t famen, nannten fic^ eben

ni(^t (Sibonier, mie e§ bie erften Stngeprigen biefe§ Stammet, n)eld)e bie

®ried)en felbft in i^rem eigenen Sanbe auffüllten unb ben Bemo^nern ber

gried)ifd^en ^nfeln unb ß'üften baburcE) begannt tourben, gettjan Ratten. ^t)re

§erfunft bejeii^neten fie öietme^r mit ganj öerfc^iebenen 9iamen, je noc^ ber

®tabt, in ber fie ^u §aufe maren. 5(uf bie (Sinn)ot)ner ber pfjönijifdien

|)afenftäbte 9Jorbafnfa§ unb ©ijilienS lie^ fid) bie Bezeichnung «Sibonier

uid)t übertragen unb fie roax öieHeii^t niä^t einmal in i^rer allgemeinen Be=

beutung bcnjenigen (5iried)en getäufig, tüeld)e mit biefen ©egenben guerft in

Berfet)r traten, ^n biefem Berfet)r tt)irb bafier ber S'Jame ^t)oinifer entftonben

fein, ein 9?ame, ber nict)t auf bie §erfunft be§ (gingelnen eingef)t, fonbern

ben ganzen Boifgftamm nad^ einem SJierfnmle feiner äußeren ©rfc^einung

aU einen 90?enf(^enfd)(og öon bun!elrött)lict)er ^autforbe fennjeid^nen fott, fo

ettüa, tüie man bie ^nbianerftämme 9?orbamerifa§ of)ne Unterfd^ieb 9lotf)f)äute

5u nennen pflegt.

2ßa§ gegen biefe Stbteitung vfidt) einmenben lä^t, läuft barauf ^iuau§,

ba^ öon allen übrigen (Sigennamen, tüetd^e tk ®ried^en angemenbet I)aben,

um für frembe SSötferftämme eine Bejeidinung gn befi^en, faum ein einziger

1) lieber Urfprung unb ^ebeutimg ber SBorte <Polvi^, ^I)öniäter, itnb <Poit'ixt;,

^pniäien, fottJie Poenus, ^unier, tiergt. <B. 13, auc^ ©. 121.
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fo flar feine etr)moIo9iid)c Söcbcutung öerrät^, uiib ta'^ gerabe bie metften

gnec^ifd^en, mit ix enbigcnben 3?ölfcrnamcn i^rer (Stt}moIogte nac^ oietteic^t

bie am liienigftcii nerftänblidien finb. 5^af3 Phoinix, ber „^f)oinifer," feiner

gorm nad) gricd)ifd) fei, unb ba§ bie ©riechen, aU fie biefes 2Sort bilbeten,

on eine garbenbcgeicfiniing, bie ein bunfle§ 9iot^ bebeutete, gebacf)t I)aben,

toirb meift eingeräumt. ®0(^ gift für möglid^ unb maf)rfcf)einti(^, bnfe tro^bem

biefer ©igenname nicf)t griecf)iid)en Urfprungö fei; er fei bie Umformung unb

Umbeutung eine§ grembmorteg; nur beStjalb erfc^eine bie etQmoIogifc()e öe-

beutung fo bur^fic^tig. SJ)ie ^fiöni^ier felbft befofsen ^roax anerfanntermaBen

feine Öiefammtbejeirfinung für i^ren eigenen $ßo(f§ftamm, ber Phoinix naä)-

gebitbet fein fönnte. S^agegen gebraud)en t)äufig bie 2tegt)pter aU eine fotc^e

©efammtbeseic^nung ba§ SSort Fenchu, eine ^luralform üon bem oingular

Fencli. Fench-u unb Plioinik-es, Fench unb Phoinix ^at man bat)er einanber

gteic^gefe|t. «Sd^on bie§ ift au» grammatifdjen ©rünben ni^t ganj unbebenflic^.

3)ie ©riechen müBten bann au§ bem legten Gonfonanten be§ ägiiptifdjen

SBorteS eine (Snbung gemad^t t)aben, benn ber Stamm üon Phoinix tautet

nid^t Phoinik. fonbern Phoin. Qu Poeu-us, ber „^unier," lüürbe bann

fogar berfelbe Seftanbtbeil ganj fortgefallen fein. 3J?an mürbe folgüd) an=

nel^men muffen, bafe bie ©eftalt, in meld^er bie (Sriedjen ba^ grembraort

Fench, Fenchu fid) munbgcre^t gemad)t t)aben, nur äufeerlic^ ein ed)t grie=

d)ifd)e§ (Gepräge aufmcift. SSeit S^ölfernamen wie Kil-ix, Kil-ikes unb Thre-ix.

Thre-ikes ben ©ried^en ganj geläufig tnaren, mürben fie nad^ einer falfd^en

Sinologie aud^ Fench, Fench-u in Phoin-ix, Phoin-ikes umgemanbelt ftaben.

SSirb ha§> zugegeben — unb e» ift \a an fid^ burdf)au§ nid^t unmöglid) —

,

fo mürbe aUerbingS erflärlid) fein, ^ia'^ bie ec^t griec^ifi^e fyorm unb bie

tion ben ®ried^en erft hineingetragene etljmorogifc^e 33cbeutung be§ 2iSorte§

ben au§tänbifd)en llr)prung besfelben oi^Uig in S^ergeffenl^eit brad^ten. ^ie

ägt)ptifc^e ©runbform mürbe in biefer ©ntftellung fo unfenntlid^ fein, ta^

bann au§ Phoin-ix eben aud^ ba» Iateinifd)e Poen-us entftel^en fonnte. STudE)

mürbe e§ iiobd bleiben, ba^ Phoinike öon Phoinix abgeleitet merben mu§.

@ö mürbe bei biefer grage ferner menig in§ ÖJemic^t faüen, ha^ ber Urfprung

be§ 9Borte§ Fenchu an fic^ nod) äiemtid) rät^felt)aft ift, unb baB bie 9(egt)pter

mit biefem ©igennamen mabrfd)einlic^ Stnfangl nid)t bie ^^önijier be^eic^net,

fonbern it)n erft im Saufe ber Giefc£)id^te auf ben pfjöni^ifcöen 9.5orf»ftamm

übertragen ^aben. ^n ben 3^iten, bie in S3etrac^t fommen, ^aben in ber

2;^at bie ^f)öni§ier bei ben 9tegi)ptern biefen 9^omen geführt. Unbenfbar

märe e§ alfo nic^t, ha^ bie ©rieben if)n in biefer Sebeutung entmeber

im S8erfet)re mit ben 5IegQptcrn, ober — ma# bie Umformung be§ 9iamen§

um fo ma^rfcE)ein(id^er machen mürbe — au§ bem 9)^unbe eine§ SßoIfeS

oernommen Ijoben, mcld)e§ mit bem ^üftengebiete be§ 9^ilbetta§ unb ben

bortigen SInfiebelungen ber ^^öniäier in !s8erfe^r ftanb unb bafier gemol)nt

mar, bie '^l^onijier mit bemfelben 9iamen ju benennen, ben i|nen bie 2(egi)pter

§u geben pflegten, öegen bie Stbleitung au§ bem Sleg^ptifd^en täfet fid) alfo
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au§ grammat{i'd)en 33ebenfen nicfit o^ne SSeitere» SSiberipnicf) er()ebcn. Sie

bleibt jebocf) jroeifel^aft, tüett e§ firf) nic^t bloß um bie ©ntftcf)ung be§

griec^ifcfien 3Borte§ Phoinix I)anbc(t, fonbern ^ugleic^ um bie be§ (ateiniirf)en

Poenus. S3eibe fielen i^rem Uvfprunge nad) unbebingt in ganj engem geirf)ic^t^

liefen 3ufammenf)auge. Siegt nic^t nät)er, ben Uriprung ha ju fud)en, ino

bie @riecf)cn unb bie ^tatifer am frülieften miteinanber in Serü^rung famen,

»0 bat)er am eintad))'ten eine Benennung für ben pfiönijifdöen SBoIf^ftamm

\i6) bitben fonnte, bie ebenfo in ber lateinifd^en Sprache roie in ber grierf)ijc^en

öertreten ift, ftatt ein grcmbmort üon SIegqpten burcf) S3ermittelung ber

©riechen bi§ nac^ Satium luanbern ju (äffen '?

7. t^crVninft ber ^tjünisicr.

SSie aul ber Betrachtung ber Derfc^iebenen 9?amen, wdd)t im Saufe ber

3eit ben ^f)önt5iern beigelegt mürben, firf) ergiebt, finb bie ^tjönijier aU
SSoIflftamm üon ben übrigen ßanaanäern, befonber§ oon bem größeren Xfieile

ber Dorivraelitifc^cn Seöö(ferungÄfc^i(f)t ^aläftina^ nict)t ju trennen. ^i)xt

@Jefrf)ic^te ift nur hk eine» ^^eite» be§ fanaanäifd^en S3oIf»ftamme§, bie ®e=

frf)ic^te be^jenigen 2t)ei(e», lt)e(ct)er nid^t im 33innenlanbc ^atäftina§, fonbern

om (Sanme be§ SOieere» Iäng§ ber ^üfte biefe» Sanbftridiev^ nnb in ben nörblic^

baran angrenjenben, big gum norbmeftfic^en 3(bf)ange be§ Sibanon§ ficf) f)in=

äie^enben ebenen Slbfc^nitten be» ®eftabelanbe§ ei}rien§ fd^on in ben B^iteu,

au§ meieren bie älteften f)iftorifc^en 9kcf)ric^ten über biefe Gebiete t)errüt)ren,

feine 2öot)nfi^e aufgefd)Iagen f)atte. 51(0 eine 9htion für fid; Rotten bicjcnigen

^anoanäer, tneldie biefe 2öo^nfi|e einnat)men, öon it)ren im paläftinifc^en

Binnentanbe anföffigen @tammeegenoffen fid) nid)t abgefonbert. @ie bleiben

oie(met)r mit biefen in ©emeinfc^aft, bi» ba§ Binnenlanb in ben Sefi| be»

üon Often einbringenben i^nen ebenfalls ftammüernjanbten S5oIfel ^Sroel

gerätt), in einer Öiemeinfdiaft, bie allerbing§ nie ^u einem politifc^en 5?crbanbe

fid) äu geftaüen üermod)te. ©benfo irenig ift eine folc^e burc^getjenbe ©inigung

innert)alb ber fanaanöifc^en ^Beüölferung ber ^üftengebiete ju Staube gefommen.

2iie Sage ber SSof)nfi|ie mit aüen Sportteilen unb 9kd)tt)eilen, bie fie mit

fic^ brachte, erzeugte t)ier jmar manches ®(etc^artige in ber (Sntroidetung be§

gefd)id)tlid)en Sebens. SIber nid)t alle Slbfc^nitte biefe» Süftengebieteg finb in

gleichem 9J?aße in ber ©cfc^i^te jur ©citung gefommen. S3erglid)en mit ber

f)of)en gefc^ic^tlic^en Sebeutung, ju ber bie fonaanöiic^en SInfiebelungen ber

nörblid)en Süftenftrcden e§ gebrad)t ^aben, tritt üiclme^r W ©ebeutung ber

fübli^ üon ber „tijrifc^en Seiter" gelegenen 3{nfiebe(ungen fo fe£)r in ben

^intergrunb, ha^ üon biefem (55efid)t»punfte au§ gerechtfertigt ift, bie ^anaa-

näer ber (Sbenen üon 3;i)rog, 8ibon, S3t)bIo» unb ber im Dlorben fic^ an=

fc^Iiefeenben 9heber(affungen al» eine in ber ®efc^id)te für fid) baftet)enbe

Slbjmeigung aufjufaffen. Dbmo^l in S3e5ie^ung auf 2Ibftammung ^mifc^en

i^nen unb ben übrigen ßanaanäern fein Unterfc^ieb fic^ mat)rnet)men
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lä^t, ') barf bie ®ef(f)icf)t§tt)i[fenf(^aft fie bod) ai§ ein 6efonbere§ SSoI! 6etracf)tcn.

3n biefem ©inne fpricf)t man eben t»on if)nen at§ bcm pl)öni3ifd)en 8SoI!§=

ftamme, bcm p^önijifd^cn 33oIfe, Sie allein nnb bie Sen)o^ncr ber Kolonien,

tüdä)e fie gegrünbet f)a6en, t)aben 3lnrerf)t auf ben 9iamen ^I^öni^ier.

2Bie bie S3efiebefung beg |)t)önisifcf)en £anbe§ burc^ ^onaonäer einft dor

fid; gegangen ift, barüber loffen fid^ nur 5?ermutf)ungen äußern. ®ie SSor*

gänge, bie fpöter im Sinnenlanbe ^aläftinog fid^ üolljiefien, füt)ren ieboc^ ju

ber Slnna^me, ha^ bie Sanaanäer fi^ nic^t t>on ber 9JJeere§!ufte au» berbreitet

l^aben. @g ift nidit gut benfbor, ba§ fie 5Infang§ b(o^ biefen fd)maten Iang=

geftredten (Streifen SanbeS in S3efi^ I)attcn nnb erft naditräglid^ öon bort

au§ über biejenigen Steile be§ SöeftjorbanfonbeS, bie fie öor ben ^^i^aeliten

inne gehabt ^oben, it)re Stnfiebelungen auäbe^nten. (StmaS berartige§ {)aben

ä^ar fpäter bie ^tiilifter öon einem Slbfd)nitte ha 9J?eere§füfte au§ in§ SBerf

5u fe|en unternommen. 'äU ein oorrt)iegcnb bem ^rieg§f)anbn)er!e ergebene?

unb in fid^ geeinigte§ SSoIf burften bie ^t)ilifter afIcrbingS an bie 5lu§fü()rung

eine? foId)en SSerfud^e§ \id) tt^agen. 9Zad^ 5ltlem aber, tüa§ über ben SSoIf§=

d)arafter ber ^anaanäer befannt ift, mxb man it)nen am trenigften jutrauen

fönnen, ba^ fie fo gleid)fam gegen ben Strom anfämpfenb in ba§ $8innenlanb

eingebrungen finb. ®enn ba ^ier bem S3innenlanbe an§ ben im Dften unb

Süben ongrenjenben, weniger öon ber S^Jatur beöorgugten Gebieten fortniä^renb

neue 58eoötferung§e(emente ^ugefü^rt lüurben, ^at, foioeit fid) erlennen läfst,

öon ?Uter§ f)er in ber S3eüölferung be§ S3innenlanbe§ ba§ iöeftreben ge^errfd)t,

ben S'iieberungen ber ©eftabetanbfd^aften fid^ ^u nöf)ern, bereu frud)tbare

©efitbe ofine^in öiel öerlodenber maren, al§ bie nocf) in i§raelitifd^er 3eit

ftredentüeife mit SBatbungen bebedten 33erg= unb §ügellanbfd)aften.

®afur, ba^ bie fanaanäifd^en 'JJtnfiebelungen, bie e§ im SBeftiorbanlonbe

gab, minbeften§ ebenfo alt, föenn nic^t ölter finb al§ bie ber ^üftengebiete,

fpric^t ferner ber Umftanb, ha'!^ long? ber S[Reere§!üfte bie SBo^nfi^e ber

Äanaonöer üiel meiter nadf) S^orben reid^en ai§ im Sinnenlanbe, n)D ®an
(S. 102) bie (Strenge tüar. ®ie ^ocE)ebeue, bie jtüifd^en bem Sibanon unb

bem Stntilibanon fi(^ ausbreitet, n)at)rfdjeintic^ fogar aud^ ber grij^ere Xf)eil

be§ SibanonS fetbft, ^at in gefd)icE)tIi(^er Qät eine 58eöölferung fanaanöifd)en

UrfprungS nie ge{)abt. ©ine onbere (Srffärung at§ bie, baJB bie ^anaanäer

öom SBeftiorbantanbe au§ fic^ in bie S^ieberungen ber ©eftabelanbfd^aftcn

begeben t)aben unb in biefen immer föeiter nadj 9^orben öorgerüdt finb, bi§

eine 5Irt ®egenftrömung, ha§ ^uffl^^ittentreffcn mit ber 3Si3l!erbelüegung, bie

öon ^leinafien unb öom oberen Saufe be§ ®upt)rat {)er fid^ St)rien jutoenbet,

it)nen ein Qid gefegt t)at, mirb fid) für biefe %^at\a6)e nidE)t finben laffen.

^a^ hk ^anaanöer unb ba^er aud^ bie ^^önigier gteid^ ben S^i^a^Iiten au§

1) fB§ bcäeid^nct ntc^t einen Unterfd)ieb in ber Stbftammung, wenn im ®eutero-

nomium (2, 23) unb im S8ud&e ^o\via (13, 3) bie e^emaficjen fanaanaifc^^en 33eiDo:^ner

ber pt)ififtäifd^en Sbene a\§ ein befonbere§ SSotf oufgefa^t unb '2ltt)tt)iim (9tiomäer,

<Suäer) genannt merben.
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bem Dftjovbanlanbc gefommcn finb, fott bamit feine§lüeg§ bct)au|jtet iüerben.

(5§ joll nur barauf f)tnge»üicfcn tüerben, bQJB mau bie ©intDanberung ber

fanaanätfd;en 58eöötfcning§f(^ic^t in ha§ S3innentanb ^atäftina§ nirf)t fpötcr

anfe^en barf, aU bie (S5rünbung ber fQnaanäifrf)cn 51nfiebelungen ber ^'üften=

gebiete, ftjeit man fonft genötl)igt fein föürbe, bie Sßerbreitung be§ fanaanäif^en

SSoIf§[tQmme§ üon ^^öni^ien au§gef)en ju laffen. ®ie§ ift aber immöglicf),

njeil bie na^e 3Serh)anbtf(^aft, bie jttjifrfien allen ^anaanäcrn unb ben Stämmen

be§ D[tjorbanIanbe§ be[tef)t, eine berortige 2tuffo[fung be§ |)ergange§ ber

®inge »erbietet.

Sft bemnac^ an§ ber gegen "ba^ JBinnenlanb t)in ifolirten Sage, lüelrfie

bie tanaonäijcfien Slnfiebelungen ber nörblic^en |)ätfte ^^önisien§ i)aben, gu

fd^Iie^en, ta'^ bie fanaanäifdie 93et)ölferung ^tjöni^ienS einmal eingen^anbert

unb gmar bortf)in entttjeber öon ben [üblirf)eren ©trecfen ber fi)rif(^en Äüfte

ober öon bem nörblic^en %i^s\k be§ S8innenlanbe§ ^atäftinaS au§ oorgebrungen

ift, fo mirb immert)in biefe (gintoonberung nur aU ein SSorgang gelten bürfen,

ber — mag er nun balb ober fpöt nad) ber (gnt[tef)ung ber binnenlänbifd^en

!anaanäifc^en Slnfiebelungen erfolgt fein — in einem gefc^ic^tlirf; fo ttjeit

entlegenen 3<^iti^aume firf) bolläogen I)at, ba§ eine beftimmte unb treue ®r=

innerung on benfetben bei ben ^pniäiern felbft fid^ fctitoerlicf) ertiatten {)aben

!ann. ©etbft auf bie 9JJögticf)feit, bajs föenigftenS in cinjelnen Sagen eine

bunüe SBorftellung bon biefem Söorgange übrig geblieben fein mag, ift faum

§u red^nen. 9(IIe§, tt)a§ fitf) erwarten lä^t, ift öielmef)r, ba§ jebe trirflicf)e

^enntnife früfi^eitig erlöf(^en mu^te, bafe frü^geitig bie ^^önigier in i^rer

neuen ^eimatt) in golge ber gefd^id)tlii^en Snttoidfelung, bie fie £)ier burc^lebten,

ongefangen ^aben muffen, fid) oI§ bie Ureinh)o^ner be§ Sanbe§ ju betrachten,

^n ber "Zifat giebt e§ 9^a(i)ri(f)ten über angcbli(^ )}l)öniäifc^e Ueberlieferungen,

bereu Sllter unb jum 2:t)eil bereu Sd)tt)eit fid^ aüerbingS nid^t nadtiJüeifen

Iä§t, aü§ benen l^erooräuge^en fc^eint, ha'^ menigften§ in ber ^eHeniftifd^en ßeit

unb f^äter nod^ bie ^böni^ier biefe 5(nf(^auung t)egten. ®ie Ö5efd^id^te il}rer

9iieberlaffungen lie^ fic£) na^trägüd) eben burc^ fo au§gebe^nte B^itabfd^nitte

üerfotgen, bafe fie einen Zeitraum, in ttjetc^em biefe noc^ nicE)t oor^nben

gewefen Ujören, fic^ nic^t met)r ooräuftellen oermoc^ten. Stu§ biefem (55runbe

unb njeil in iljren Slugen bo§ Filter einer 9tnfiebelung ben Q3emof)nern ?tnfef)en

öerlie^, !^atten hk ©inloofiner ber meiften namf)aften ©tobte ^^öui^ienS fic^

getüotjut, ber @cf)u^gottt)eit ber ©tabt bie ©rünbung berfelben jujufcfireiben.

S)a ni(f)t Oerborgen blieb, ba^ ©ott^eiten gleid^en ober äl)nIidE)en 9iamen§

au(^ au^erfiatb ^^Dni^ienS unb guiar bort ebenfoüS aU @c^u|gottt)eit unb

Urt)eber einer einzelnen ©tabt berei)rt würben, f)atf man fid) mit ber (Sr-

flärung, bie§ get)e ganj mit redeten fingen ^u, i)ie betreffenbe ®ottf)eit fei

in ber Urjeit tocit f)erumge§ogen, um alle jene ©tobte ju errid)ten, fie fei

ober blo^ in ber it)r borjuggföeife gemeinten ©tabt ^t)öniäien§ eigentli(^ ju

§aufe. SBar ^t)öniäien ha§ Sanb, in bem bie ©ötter geweilt l^atten, aU fie

noc^ Ieibt)aftig auf grben wanbelten, fo toar nur eine not^wenbige ßonfegueuä,
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e§ — wie einjelne 3lad)xiä)ttn feigen — aud^ für ben ©d^auplo^ ju Ratten,

auf beut bie erftcn 9J?enfd^cn ha§ Sic^t crbltcften, öor %üzm bie 8tammDäter

be§ pijöni^tfdöeu ^ijolfc^, bie noc^ in perfönlirfiem il^erfefjr mit ben ®ottI)etten

gelebt unb ou§ biefem Umgange if)re 3Seiöf)eit gefi^öpft ^aben foüten. ®er=

artige 9(u§fagen ju oernjertfien, lüie e§ 9J?ot)er§ öerfurfit ^at, um bamit bie

§ilpotf)cfe 5U erklärten, bie ^^öni^icr feien in bem Sanbftric^e, ber nac^ iJ)nen

ben DIamen trägt, Oon 2(nfang an ^eimifcf) gemefcn, ift mitf)in nid)t geftattet. gür

autod^tf)on f)ält firf) jebe» SSoIf, foba(b e» über feine |)erfunft nicf)t§ me^r tt)ei§.

5(nbererfeitl giebt e§ auc^ Serid^te, bie oon einer (Sinroanberung ber

^bönisier, unb groar oon einer Ginroanberung au§ füblic^er gelegenen @e=

genben, erjäblen. SDer ßrfte, toetc^er bie§ ermähnt, ift ^erobot. ^n ber

ßinleitung feine§ ®efc^icf)t§njerfe§ giebt er an, toie bie „©efc^ic^tsfunbigen

unter ben ^erfern" bie erften 5(nfänge ber ßttJifttgfeiten barfteüen, bie ben

©egenfa^ §roif(^en SJZorgen^ unb ^Ibenblanb, ber in ben ^erferfriegen ^um

2(u§troge gefommen fei, gefc^affen f)aben follen. 9Jad^ biefer ^TarfteHung,

fagt er, liege bie Sd^ulb an ben ^fiöni^iern. 5?ad^bem biefe Oon bem fo=

genannten ßrt)t^räif(^en älieere ^er an bas 9Jätte(Iänbifc^e gelangt maren unb

in bem 8anbftric|e, ben fte fpöter benjo^nten, fii^ niebergelaffen Ratten, fiötten

fie fofort ioeite f^abtten jur See unternommen, feien babei aud) nac^ 3trgo§

gefommen unb Ratten oon bort Qo, bie Xoc^ter be§ 3i^ad^o§, entfü{)rt. ^a§

2e|tere ift e§, njorauf e§ an biefer ©tette ^erobot am meiften anfommt.

SS^enn aucf) bie 9ieben)enbung , mit nielc^er er biefe ©rjäfitung „gefc^id^t§=

funbigen ^erfern" in ben SOiunb legt, fi^raerüc^ eine anbere ^Sebeutung f)at

aU bie, Dom Stanbpunfte ber ^erfer au» muffe ber ®acf)0erbalt ficb fo

barftellen, toie er gefc^ilbert föirb, fo roifl §erobot bamit boc^ feineSroegS

gerabe bie ^erfer über bie ^erfunft ber ^;^f)önijier oom @ri;)tbräifc^en SDkere

3eugniB ablegen taffen. S)enn in ber Sd)itberung ber 3ufai"n^e"fe|un9 ^^^

^eereg be§ .l'erjeS, bie er im 7. ©ud^e feine» SSerfe» entwirft, fagt er nac^

ber ®rroäf)nung, baB bem ^crfer!önige bie '»jj^önijier äufammen mit ben ©Qrem

be§ ^atäftinifd^en Sanbel 300 frieren geftettt t)atten, unb nac^ einer S3e=

fi^reibung ber 33emaffnung ber pfiönijifrfien unb fi)rif(^en 9Jiannfc^aften: „2Ba§

bie ^tiönigier betrifft, fo wogten fie etiebem, mie fte felber fogen, an bem

gri^tfiräiic^en SUJeere. 5?on bort^er finb fie quer burd^ (St)rien gebogen unb

loolneu nun bafelbft am 9[Reere»ftranbe. S^iefer Sanbei^t^eil 3t)rien5 unb ber

ganje Sanbftrid^ bi§ na^ 3{egt)pten ftirb '!|?aläftina genannt." 3Iu§ biefem

3ufa|e bat gOlooerS gefd^Ioffen, ^erobot i)abt nic^t bef)aupten n3oIIen, 'bk

eigentlirf)en ^fjönijier feien in 8Qrien eingemanbert, er ^ahd nur bie Sett)ot)ner

be§ füblicfiften ^üftenabfc^nitteS gemeint. ?ru§ bem 3ufammenf)ange ge^t aber

^eroor, bafe §erobot unter ^pniäiern t)ier nur bie Sett)oi)ner berjenigen

pt)öniäifdien @täbte 8i)i-ien§, meiere XtT]ct§> (Schiffe geliefert Ratten, alfo

^auptfäcf)(id) bie oon Sibon, %t)xo^ unb SIrabo» 0erftel)t, nicf)t ober etwa

1) SSergl. bogu öerobot YII, 98; 99; 100; 128.
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bie ber p^ittftäifrfien ß'üftenlanbfcfiaft, unb baß er nur bem 9Jamen ^aläftina

eine [e^r iüeite Sebeutung ') beilegt. 3^öcifelf)att ift bagegen, rco fic^ 5>erobot

bie urfprünglic^e ^eimatf) ber ^^öni^ier gebarf)t ijat, ob am JHot()en SDieere

ober am '^erlifc^en SDJeerbufen. ®enn na^ feiner SSorftellung ift ba§ ganje

Sänbergebiet oom 9Zorbenbe be§ ^erfifc^en SJieerbui'en^ bi§ 3um 9?orbenbe

be^ 9iot()en 9J?eere§ einerfeit;» unb ber fiirifd)en Slüfte be§ 9Jcittelmeere§

anbererfeit§ — mit @inf(i|Iu§ 2trabien§, beffen ©eftalt unb 2Iu§bet)nung it)m

unbefannt toax — eine grofee ^atbinfet, bie tüie ^leinafien bie 5Ri(f)tung öon

Oft nac^ Söeft ^at, unb an beren füblidier Slüfte parallel bemjenigen ^(bfc^nitte

be§ 3)?ittelmeere§, toeld^er bie f^rifd^en ©eftabelanbfc^aften abgrenzt, ein ou§=

gebe^nte» SReer fi(^ ^injie^t, ha§ öon ber 9)?ünbung be§ (5upf)rat unb Xigri§

bi§ jum ©übranbe be» ^ft^t^u» öon 8ue§ reicht. S)iefeg füblic^e 9)ieer, a(§

ein ©an^e^ betrad)tet, nennt er ba§ (Srl)t^räifcf)e. 2öie ^leinafien gmif^en

einer ^üfte be» ^onto§ @ugeino§ unb einer ^üfte be§ 9JiitteImeere§
, fo lag

and) wad) feiner iBorftetlung @t)rien jmifc^en ber oom ®o(fe öon ^ffo» bi§

nad^ ^elufion rei(^enben ^üfte be§ 9JJittetmeere§ unb ber ^üfte be§ @n)t^räif(f)en

Speere» eingefc^Ioffen. „Ouer burc^ ©qrien" nianberte alfo nac^ feinen S3e=

griffen ^eber, ber öon irgenb einem fünfte be» fogenannten @ri)t^räif^en

3!Jieere§ firf) nacE) irgenb einem fünfte ber bem SDhttelmeere §uge!e^rten Seite

be§ öermeintücf) ^albinfelartigen fi)rif(^en 2anbförper§ begab, ©agt ^erobot,

bie ^f)öniäier feien quer burd) ©grnen, ober töörtlid^er au§ bem an ba§

(5rt)t^räifc^e $lZeer angrenjenben j^^eite (St)rien§ l)erübergelüanbert, fo jeigt

ita^i mitl)in nicf)t etwa, ha'^ er ober einer feiner (SJemiitjr^mönner bie §eimatf)

biefeg 3Sotfe§ gerabe an bem enttegenften fünfte ber ®rt)tf)räifc^en ©eftabe,

alfo etma an ber SJJünbung be§ @up^rat§ unb %igri§ fud^ten. ®r n)ürbe

fid) genau ebenfo au»gebrücft f)aben, auä) menn er minber entlegene Gebiete im

@inne ^tte. 3luf eine beftimmte ©egenb beutet ba^er feine 2lu§fage nicl)t,

nur im 5lllgemeinen auf einen ^^eil ber Sänberftrecfe, bie öom ©olfe öon

@ue§ bi^ jum äRünbungSgebiete bei ©up^rati unb Xigriä fid) liin^iebt.

^ie meiften anberen 9lad^rid)ten über "ök ^erfunft ber ^liijnijier öom

@rt)tl)räifc^en SDleere, meiere in ben @d)riften ber eilten fic^ finben, gelien öon

biefer Sßerfic^erung ^erobotS an§. ^ie grierf)if(f)en ©ele^rten, öor Sltlem bie

otepnbrinifc^en, f)atten befonberen Slnla^, mit biefer '^a<^xi<i)t fid) §u be=

fd)äftigen, weit fie §ur ©rflärung einer Stelle ber Dbt^ffee (IV, 81—85) l)er=

galten mußte, an ber 9)?enelao§ über feine 3i^rfal)rten fagt, er fei öor feiner

1) SSergf. S. 16. gür t>ie $Rt(^tigfett feiner Stuffaffung beruft Woux§ fic^ mit

Unred&t auf bie 2'{)atfad}e, bafe öerobot aiidi bie ^etoo^ner ber pf)t(iftätfc^en Süfte ai§

^flönijier betracütet (Oergt. oben <B. 87), unb auf eine 9JDti§, hie Step^ano§ öott

'öijäanä aufberoafirt ^at: ^Ijoto^ (3l^bob) fei öon bem Slnfü^rer einer S^aar oon 5(ücf)t-

(ingen, bie oom @riitl)vätfdöen SJieere fjerfam, gegrünbct reorben, unb er ^abe bie Stabt

nad^ bem 9kmen feiner %xaü Stja genannt. Siegt biefer SJotij überhaupt irgenb eine

einbeimifd^e Ueberüeferung ju ©runbe, fo tt)irb e§ bii fein, ta^ bie fanaanäifd)e 58e=

oölferung ber ©eftabe '$aläftina§ fic§ ai§ eine au^ bem ^Sinnenfanbe eingewanberte

betrachtete. i8ergf. auc^ @. 117.

'Uictfdimanii , 'lifiönijter. 8
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|)eintfef)r naä) .^t)pro§, $f)oini!e unb ju bcn 2tegt)ptern oerfcfilogen »üorben,

fei ju ben 5Ietf)iopen gelangt, ben 8iboniern unb bcn (Srembern unb aud)

naä) £i6t)en. ^n ber Ueberjeugung, ber S)i(^ter fjalte in biefer Stufjä^Iung

genau bie 9?ei{)enfoIge inne, in tüdd^tx WlendaoS bie betreffenben Sänber unb

!^ö(fer bei'ucf)t ^abt, aüd) fönne ber 2)id^ter nid^t etttiag Unmögücf)e§ erjagten,

ebenfo lüenig ficf) n^ieber^ofen, juchten oiele 2tu§teger bie i^al)xt ju ben 5(etf)iopen

fic^ baburd^ üerftänblic^ ju madien, bafe fie bie §t)potf)efe auffteüten, 9Jiene(ao§

fei auf irgenb einem SBege ju Schiffe in ben fübücfien Ojean gerat^^en unb

fei bort 5uerft gu bem Sanbe ber 5Iet{)iopen, bann, in bem (Srt)tf)rüifd^en 9JJeere

toeiter fo^renb, ju ben an biefer (Stelle genannten Siboniern unb öon biefen

ju ben Srembern gefommen. ^ie (Srember, in bereu ^'Jamen oller 2Saf)r=

fc^einlicf)feit narf) ber 9?ame ber 5Iramäer enthalten ift, fjielt man für einen

orabifrf)en SSoIf§ftamm. S)ie ©ibonier f)ielt man für pfiönijifcfie Setro^ner

einer ©eftabelanbfc^aft be§ 5Irabifd^en ober be§ ^erfifd^en 9}?eerbufen§ unb

ftritt barüber, ob |)omer bamit pljönijifi^e SInfiebler, bie au§ <Sibon bort£)in

gebogen n^aren, ober bie SSorfa^ren ber am 9?ZitteImeere anföffigen ^t)önijier

gemeint 1:)a'bt. 9(t§ bann befannt föurbe, baß e§ in einer auf ber arabifc^en

©eite be§ ^erfifc^en äReerbufen§ liegenben igi^fetgruppe , meiere gegenraärtig

ißa^rein genannt njirb, eine ^nf^^^ 9^^/ ^^ren dlaim ben ®ried)en ä^nlic^

mie 2:t)(o5 ober — tok t)äufig gefd^rieben mürbe — mie 2i)ro» flang, unb

eine anbere, bereu Sflame griec^ifdi burd^ 2(rabo§ miebergegeben mirb, erbficften

mehrere griec^ifc^e ®ete[)rte barin eine enbgültige ©eftätigung ber SSer*

mutf)ung, bie Urf)eimatt) ber ^^öni^ier fei am Ufer be§ ^erfifc^en 9)ieerbufen§

ju fudEien. ©ogar bie Set)au|3tung, e§ gebe auf biefen ^i^feln 2;empel, meldte

ben pljönijifdien äf)n(ic^ fä^en, unb i'^ren (Sinmol^neru fei auc^ nod^ befannt,

ba^ bie p^öni^ifctien (Stäbte Xl}ro^ unb 2(rabo^ if)re Kolonien feien, fanb

gläubige STnerfennung.

Unabf)ängig bon ben 3.^erfud)en, jene ©teile ber Cbt)ffee ju erflären,

unb öon ber 2(u§fage ^erobotS fiub auBer einzelnen ÜZoti^en, bie i)kx mit

©tiüfdimeigen übergangen merben bürfen, nur bie eingaben, bie ^uftin in

feinen Slu^jügen aü§ bem ®efc^icf)t§merfe be§ ^ompeju» Srogu» über bie

§erfunft ber ^fjönisier mac^t. 2öa§ er berid^tet, ift goIgenbe§. „^a§ 95oIf

ber Xijrier ftammt öon ^^önijiern ab, meldte, burd) ein ßrbbeben in Unruhe

öerfc|t, if)re erfte i^^^nat^ an bem f^rifc^en Söinnenfee (ad Syrium stagnum)

öerliefeen, balb barouf am näd^ften ©eftabe be§ SReered fid^ anfiebelten unb

bort eine ©tabt erbauten, meiere fie megeu be» 9teid)t^um§ an gifcfien ©ibon

benannten, benn ber gifc^ {)ei§t bei ben ^^^öniäiern sidou." *) S)aB ©ibon

1) Sufttnu§, XVIII, 3, 2—3. ©tatt ad Syrium stagnum boten früher Die

';}(ulgaBen Assyrium stagmim. Man üerftanb baljer bie Stelle fo, al§ fei ba^ Assy-

riiim stagnum nur eine Station auf bem QiiQt ber ^^önisier, nid)t aber ber 2Iu^=

gang^punft genjefen, öon bem fie burd) ein (Srbbeben oertrteben maren. 5)ie befte

Grftarung be§ 5hi§brurfe§ Assyrium stagnum mar bann bie, e§ fei bamit ber ©ee

Don 'iBambqfe nörbüc^ Don Sfjapfafol, auf bem Söege öon iBab^Ionien jum oberen
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„gtfrf)" bebeuten [oll, ift luiricfitig, aber e§ ^at bocf) föenigftenl bte 93ebeutung

„j^tfrfifang." S)er abflu^Iofe @ee, ba§ Syrium stagnum, oon bem an bicfcr

Stelle bie Diebe ift, foß nic^t föeit bon bem f^rifrfien ©eftabe liegen. äTian

f)at bafier an ben See ©enejaretf) gebac^t, an bal fi[c^rei(^e galitätf(i)e SDJeer.

^a aber stagnum ein SüSafferbecfen bcjeid^net, bem e§ an ?lbf(uB fe^U, ift

bieje ^eutnng ttjenig tüa^rfrfieintic^. 2)a» 3iicf)tige fct)eint öielme^r ßf)ri[ttan

©arl Sofias Sunfen getroffen ju ^aben, ber bie 9JJeinung auSgefprodien f)at,

el fei ba§ jTobte SÖteer gemeint, unb bo§ ©rbbeben, n3ct(f)e§ bie ^iiöni^ier

bettjogen f)aben foH, ba» Ufer biefe§ 9JJeere§ jn derlaffen, fei ba§fe(be, bem

ber Untergang ber Stäbte Sobom unb @omorrf)o §ugefcf)rieben mürbe, i) 25er

@r§ät)Iung öom Untergange biefer Stöbte liegt augenfcfieinlid^ bie 53orfteIIung

ju ©runbe, bofe in jener ©egenb öor unbenflic^en ^^iten eine t)ö^ere (Kultur

beftanb, aU in gefd^idjtlic^er ^eit ^ort öor^anben mar, unb bie anberen

SSoIf§ftämmen angeprtc at§ benjenigen, bie in gefi^ic^ttic^er 3eit "^ort mo^nten.

^e t)i}f)er bie SSorftettung Wax, meiere man üon biefer untergegangenen

©ultur ficf) ma(f)te, um fo meniger lie^ fic^ ha§ SSerfdfilmnben berfelben auÄ=

f^üe^tid^ auf ettooS 3iiföttige§, auf ba§ blinbe SöaÜen rot)er SfJaturfräftc

3urüdfüf)ren. SIIS Urfai^e mürbe ba^er eine tiefe (Entartung, eine jum ^immel

fcfireienbe Sünb^aftigfeit angenommen, bie if)ren So{)n erf)a(ten ^atte. Ö5egen

ben ©ebanfen, ha% ein blüt)enbe§ Seben, ba^ 2Bot)Iftanb unb ®Iücf §erftört

unb für immer öernic^tet merben !önne, o^ne ha'^ eine fittli(f)e SSerfd^utbung

öoraufgegangen fei, fträubt fic^ jebe gafer be§ ®emüt^§. S3tidt bie Sage in

bie tiorgef(f)ic§tIic^e SSergangen^eit jurücf, fo betrachtet fie bat)er ftet§ "öa^

3ugrunbegef)en be§ SdEiönen unb ^errlic^en al§ unbebingte golge eine§

5reöet§.2) ^aä) einer STnbeutung, metrfie $ßer§ 31 be§ 19. ^a|)iter§ ber

®enefi§ macfit, mu^ e§ eine 2tuffaffung gegeben ^aben, nacf) metc^er bie Qzx^

ftörung ber Stäbte Sobom unb @omorrf)a jugleicf) al§ ein über ba§ gan^e

3)ienf(|engefc^Ied^t oert)ängte§ Strafgeridit galt, hti bem nur bie Stammettern

©up^rat, gemeint. Wlfreb öon ©utfcümtb, ber in feinen 33eiträgen ^ur ßJef^idöte

be§ aüen £)rient^ (^eipäig 1858), @. 26, 5(nm. biefe ©rffärung aufftellte, ^at fie jebocf)

felber naditröglicf) üertüorfen, njeil bie edöte f)anbf(^riftlid)e lleberlieferung ad Syriam

stagnuna (tie^ ad Syriiim stagnum) bietet (öergl. 9ceue ;5a^rbüd)er für ^^itologie unb

^äbagogtf, CXXI, Seipgig 1880, ©. 293).

1) Efiriftian ßarl ^ofia^ 58unfen, 9tegtipten§ Stelle in ber SBeltgefd^id^te,

IV, '&otiia 1856, ®. 292.

2) (S§ ift ha§ beinahe ber einjige 63runb, ttie^njegen bei aüen S^ölfern bie Sagen,

tt)elcf|e öon iljrer 5>orgejc&id)te banbefn, büftere Sc^itberungen entfe|;ti(^er Unt^aten

entrollen, ^ä) erinnere an bie ©reuet, iüeld^e angeblid) üon ©efc^ted^t ju @ef(^tec^t in

ben meiften §errfd)er^äufern be§ ^eroifd^en 3^'tatter§, Bon beren Untergang bie

©agengefcfiidöte ber (Sriecfien beridjtet, Oerübt fein follen unb biefe al^ boppelt unb

breifarf) mit f^tud^ betaben barftellen. ©ine ©rgä^tung, bie einfach oon bem Untergonge

melbetc, o^ne ben ^J^ufammentiang mit einer entf^jrec^enb großen Scf)ulb aufjubecfen,

würbe eben niemals graubmürbig gemorben fein. SSermerfen mir bod) einen Sioman,

beffen ?Ut§gang bie ©ereditigfeit, nac^ ber wir im wirflidien Seben fo oft tiergebtic^

un§ umfetien, öermiffen läfet.
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ber jpäter lebenben SKenfc^fieit berfc^ont blieben. 5)a aber biefe 5{nbeutung

ju bem 53encl^te gehört, tu mclcftcm erjäf)(t tüivb, Juie e» juging, ha)i Don

ben ©innigen, meiere jene ßcvftörung überlebten, üon £ot unb be)fcn ^öc^tcrn

ÜJJoab unb Stmmon, bie beiben im ©üben unb Süboften be§ lobten 9)?eere§

anfäifigen S3oIfÄftämme, if)ren Ursprung ab3uteiten fiabcn, fo ftef)t nid)t» im

SBcge, bie biblijdie Gr^äfihtng unb bie dlaä)\'\d)t, öon irelc^er bei ^uftin bie

0tebe ift, miteinanber in parallele gu ie|en. 9[)?iteinanbcr ocrglirfien, laffen

beibe 2)ari'te[Iungen auf eine Uebcrlieferung allgemeineren ^snf)altg fc^UeBen,

in n)etrf)er bie 'Trennung ber S^ölfer in öerjc^iebene Stämme überhaupt

erflärt unb aU Urfac^e bcrfelben ein geiüa(tige§ Diaturereigniß, eine ßrb=

umlnäljung, bie in einer ©egenb am tRanbe be§ ^^obten DJJeere» ftottgefunben

^ben joüte, aufgefaßt mürbe. ') ^n bem Sendete, ber ben eingaben ^uftin^,

ober beffer ber Cuetle be^ ^!)5ompeju§ 2^rogu§ gu ®runbe lag, begann mit

biefer .^ataftropJ)e bie Gntftefjunglgefc^ic^te ber ^^fiönijier, atfo tüo^i über*

l^QUpt bie @ntfte^ungÄgef(f)i(i)te ber öerfc^iebenen ^Ibjmeigungen ber fanaa-

näifcben 9l?enfcbf)eit. 5" '^^'^ biblifc^en ßr5ä^Iung bagegen ift biefelbe lieber*

lieferung uermenbet, um baran bie (Jntfte{)ung jmeier in ber Umgebung be§

8d^aupla|e§ jener ßataftrop^e fpäter mo^nenben Stämme anjufnüpfen. S)a§

(Eigenartige biefer .^ataftropbe, ber Umftanb, bafe gerabe ein grofee§ (Srbbeben

Stntaß 3u einer neuen @efta(tung ber i^ölferoer^ältniffe giebt, fü^rt ju bem

9tücffc^(uffe, ha^ bie einf)eitlicf)e Ueberlieferung, bie noc^ beiben ^^arfteHungen

öDrau«gefe|t merben barf, itirerfeit* mieberum auf eine 5(nf(^auung jurücf-

ge^t, bie nic^t im Stürben ^^aläftina» ober in beffen ftüftengebieten, fonbern

nur unmittelbor in ber Umgebung be^ lobten 9[Recre§, 5Ingefic^t» ber ^ier

in berebter Spraye oon ber Ginmirfung getraltiger 9iaturfräfte jeugenben

©puren entftanben fein fann. "-) 9)iit anberen SSorten : eine Sage lofalen

Urfprungs, metcfie ba» 5?ort)anbenfein ber lobten SOieere» einer mächtigen

(Srbumlüäljung jufc^rieb, ift ber )änla% gelnefen, \)a^ in einem ©agenfreife

Diel allgemeineren 3nt)a(t§ — in einer 9teif)e oon Sagen, meldte ben Unter*

gang einer nid^t mebr befte^enben ju ^of)er 9lu§bilbung gelangten Sultur

motiüiren unb anbererfeit^s bie Uebergeugung , baß gmar bie Gjefc^ic^te ber

SSöIfer fid^ nic^t U^ ju i^rem erften 5tu»gang§punfte, ber ©ntfte^ung ber

erften 9JZenfdien, jurücfoerforgen läßt, ba§ tro|bem aber ber Urfprung

ber 9.1knfc^t)eit ein eintjcitlic^er gelnefen fein muffe, jum ^tuebrucf bringen

foHten — bafe in biefem Sagenfreife bal ®ebiet beä lobten SReere§ unb ein

Srbbeben, meiere» bort feine SBirfung ausgeübt fiaben foüte, bie mefentlic^fte

3toae fpielten.

gragt man, hti welchem 33otfÄftümme biefer Sagenfrei§ fic^ enttüicfelt

^at, fo leuchtet ein, ba\i man el t)ier mit einer Ueberlieferung ju t£)un i)at,

bie fanaanäifc^en Urfprung» ift, unb jroar fann fie nur unter benjenigen

1) l^ergr. Sttfreb oon ©utfc^mib^ 33emerhtngen in ben 5teuen ^a^xbüdjevn

für ^^üotogte unb 'ij^äbagogtf, CXXI. 3. 293.

2) 5?ergl. S- '23 e H ^ a u i e n, *]irolegomena ^ur ®e)(^td^te ^iraet^, 93erltn 1883, <B. 344.
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ßanaanäern aufgefommen fein, bie im Söinnenlanbe, bie in ber 9iäf)e be§

Tobten SDJeerel i^re 2Bof)nl'i|e I)atten. 2Bann fie entftanben ift, bal täfet fid^

nahirgcmäfj nirf)t feftftcllcn. ^ic bibüfcfie ^orftetlung rüf)rt öon bem fogenann*

ten jaf)triftii(^cn ßr^äf^tcr t)er, ') ber, loic man annimmt, um bie SKittc be§

9. 3af)rf)unbert§ ü. St)r. gefcfirieben f)at. Xie Ueberlieferung, au§ welcher

biel'er @r5ä{)Ier ]rf)öpttc, ift jeborf) o{)ne ^tt^eifcl öie( älteren Ursprung«. SSa»

an biefer Stelle I)aupt)äd)Iic^ in S3etracf)t fommt, ift bie grage, mie meit fie

uerbreitet gemejen ift, bie grage, ob au§ ber ©rmätinung bei ^"ftin folgt,

bofs fie aud) ben ^stjöni^iern kfannt mar. Qcf) bin ber Ueberjeugung, bafe

fic^ ba» nic^t ermeifen löfet, unb baß befonbere GJrünbe gerabe ben Söertt)

biefer 9Jacf)ric^t in fet)r ungünftigem Sichte erfcfieinen (äffen.

?{n bie ©rjäljlung Don ber ^erfunft ber ^fiönijier unb ber ©rünbung

Sibong ferliefet fic^ nämlid) bei Jjuftin unmittelbar bie 53emerfung an, „oiele

^ai)vt fpäter" fei ©ibon „oon bem Könige ber 3t5fa(onier erobert morben,"

bie ^tjöni^ier tjätten fic^ auf it)re Schiffe begeben unb Ratten ba, mo fie

mieber an§ Sanb ftiegen, bie ©tobt S;t)rog errid)tet. i^al Se^tere, mirb behauptet,

fei ein Qatir öor ber ßei^ftörnng Xroja§ gefc^e^en. ©» folgt bann ein 53ericE)t

über S3egebent)eitcn, bie angeblich in bie ^erferjeit fallen. 2öa§ bie Eroberung

@ibon§ burc^ einen „^önig ber Sllfalonier" §u bebeuten l)aben mag, foll

f)ier nid^t erörtert merben. ©§ ift mat)rfcf)einli(i), baB ficf) bie» in ber %i)at

auf eine geidiic^tücbe S3egebent)eit bejie^t, metcfie allerbingio ni(f)t bie ©rünbung

oon %\)vo^ jur golge get)abt ^at. ^a ^uftin ben SSorttout feiner 5ßorIagc

nur in fnappem 5(u§5uge miebergiebt, ift rei^t gut möglich, bo^ er gerabe in

biefem 5(bfct)nitte mand^e ©injeltieiten fortgelaffen t)ot. Segt er einer 8arf)e

befonbere Söit^tigfeit bei, fo ift aber aurf) onäunef)men, baß bereu SSidjtigfeit

annä^ernb in bemfelben SJJaße auc^ in ber ^ßortage mit 9iacf)bruct ^eroor=

gehoben mürbe. 58efrembenb unb burc^aug üerbäc^tig ift mithin, baß in biefer

Ueberfirf)t über bie (5)efc^id}te be§ ptiönijifc^en 5ßoIf§ftamme§ ha^ SÜBefentlirfifte,

wav nad) ber Slu^manberung ber ^^öni^ier aul bem SBinnentaube unb ber

©rünbung öon Sibon gefrf)ie£)t, aB ein Singreifen ber 2t§faIonier bargeftettt

mirb. S::a^ in einer S^arftettung, bie in le^ter Sinie auf p^önijifc^e lieber^

lieferungen jurücfginge, eine Tt)at, meld)e bie 2(»fatonier einmal oollbraclit

f)aben follen, fo im 3Sorbergrunbe fte£)en mürbe, ift m<i)t benfbar. <Bo fonnten

f)öcf)ften§ bie 33emol)uer oon Slsfalon bie (fntftef)ung oon %X)tov fc^ilbern.

SBeric^te, bie mäl)renb ber ^elleniftifc^en ^;|?eriobe in 5lÄfolon felbft ober meuig=

ften§ im pt)iliftäifc^en (St)rien in Umlauf maren, merben in ber %^at einzig

unb oüein bie Cuelle biefer ganzen @(f)ilberung ber Urgefctiic^te ^liijni^tenä

fein. 9Jicf)t§ oerrätl) eine eingel)enbe Sefanntfcfiaft mit ber Sutmicfelungg^

gefd)icf)te ber ptiöni^ift^en 3(nfiebelungen. 3(rabo*, Seri)to§, Si)blo§ loerben

gar nicf)t genannt; felbft oon Sibon ift mie oon einer bereit* oerf(f)olIcneu

i) SSergf. 5. 2Be(( Raufen in ben 3a|rMd^ern für beutfd^e S^^eologie, XXI,
e. 415—417.
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©tabt bte 9iebe. SD^ocfttcn aud) bie Söeiüoi)ner 3ibon§ mit 33orIiebe %X}xo^

aU eine emporgetommene Xoc^ter 8ibon§ 6etrad)ten, jie würben bod^ nie fo

tueit gegangen fein, i^re eigene 8tabt j'eit ber ®nti"tef)nng oon Xqroö ganj

in ben |)intergrunb treten ^u laffen. 33on mäßiger ißertraut^eit mit ber

pflöni^ifc^en Sprache jeugt jubem bie 33ef)auptung, hafi Sibon fc^Iec|tt)in

gifc^ bebeute. j^erner fann bie dlaä)xid)t, baB %'C)xo^ feine ©ntfte^ung einem

£rieg§3uge ber 2t§faIonter gegen @ibon öerbanfe, nic^t lebiglic^ eine ein=

gefAobene 5ioti,5 fein; fte bilbete oieImef)r ben SD^ittelpuntt ber ÜDarfteßung,

icelc^e ^ompeju§ Srogug benu|t ^at. 3(u5 Sibon ober 2!t)ro§ fann ba^er

bie gan^e Srjäfilung fc^merlic^ ftammen. SBo^I aber fonnte, an§ ber gerne

betracf)tet, Dom 8tanbpunfte ber Seiuobner ber ^üfte ^atäfttna§ beurtf)ei(t,

bie pfiijni^ifc^e UrgefÄic^te biefe ©eftalt gciuinnen. Soft man biefe Srjäfitung

in i^re S3eftanbtf)eile auf, fo ergeben fid) atlerbing§ jmei Xrabitionen. 2)ie

eine ift gefc^id^tlic^er 9{rt, ift eine (Erinnerung baran, baß Sibon ober eine

anbere Stabt ber „Sibonier" einmal Pon einer SIbtf)ei(ung be» pt)i(iftäifcf)en

S?o(f§ftümmee, meiere ma^rfc^einlic^ erft narf) biefem (Sreigniffe fic^ in Stsfafon

nieberlieB, erobert morben ift. 3{u» biefer Ijiftorifc^en Erinnerung l)at fic^

eine jmeite 2rabition gebilbet. ^iefe follte augenfc^einlic^ erflären, marum bie

^tiönijter guerft Sibonier, fpäter aber ^t)rier genannt mürben, unb bie @rf(ä=

rung mar: bie ^iJJ^önijier finb ßanaanäer, meiere an bem Ufer be§ fifc^reic^en

9Keere» i^ren SSo^nfife aufgefc^fagen f)aben; barum l^ießen fie ©ibonier, bi»

bie 5l5faIonier famen, if)re DJiebertaffung eroberten unb bie 'J^böni^ier jmangen,

ju ^t}ro§ eine neue ju grünben; feitbem ^eif5en fie Xt)rier. ^ft bie^ ber

eigentliche Qnt)alt ber Seric^te gemefen, meldte für bie S)arfteIIuug, ber ll^om^

pejus 2rogu§ fic^ angcfcfiloffcn ^at, maßgebenb maren, fo fann biefe SIuf=

faffung nid)t por berjenigen 3eit entftanben fein, in metc^er für bie ^ippnijier

ber ©efammtname Xt)rier auffam, b. f). nic^t Por ber ^erferjeit. Stbgefe^en

Pon ber ^uerft genannten rein f)iftorifcf)en Xrabition, le^nt biefe (Srjäfitung

nur in einem fünfte an eine Ueberlieferung fic^ an, bie augenfd)ein(ic^ älteren

Urfprungs ift, nämlic^ mit ber 2(ngabe, bie urfprünglid^e sodmati) ber ^^önijier

'i)ahe am lobten SJieere gelegen, unb fie feien megen eineS fc^recfliefen ©rb--

beben» an bie ßüfte geflüchtet. ©0 ift aber einleucfitenb, baß ber 3"1Qn^n^en=

l^ang, in bem biefe S{ngabe porfommt, §mar §u ber 2tnnaf)me Derpf(icf)tet,

"öa^ ber ©rjäfiler eine anbere ^erfunft unb eine anbere Urfac^e fic^ nic^t ju

benfen Permod)te, baB aber gerabe beSroegen ganj ungeroiß bleibt, ob bie

^^bönijier jemal§ eine öfinlic^e Ueberlieferung bcfeffen t)aben. 2Bar unter ben

fanaanäifc^cn Stnfieblern, mel^e bie ©runbbePiJlferung be§ pf)iliftäifc^en ®eftabe==

Ianbe§ bilbeten unb in ber perfifc^en ^eriobe bie 33eDöIferung§elemente frem=

ber l^erfunft, nie(cf)e bie (Sinmanberung ber '>pt)irifter bortt)in gefüf)rt f)atte,

längft fid) amalgamirt t)atten, aui^ bie Ueber5eugung Perbreitet, baß alle

^anaanäer au» bem Sinnenlanbe ftammten, fo ift bamit nod^ nic^t ermiefen,

ba§ ber pböni.^ifc^e S^olf^ftamm i^re Ueberjeugungen tbeiten mußte.

®S fommt noc^ in grage, ob ^eroboti? 3(u»fagen nicf)t auf eine ä^nlid^e
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©rjä^Iung, toie e§ bie ift, bie ^uftin mitt{)eilt, §urücfgefü£)rt luerben bürfen.

Sllfreb üon ©utfcfimib, ber biefe OKeinung aufgefteüt ijat, meift ') barauf ^in,

„bafe bQ§ ireit im ^nnern in einem üon ber Äüfte au§ fc^roer jugänglicfien

Sanbe gelegene Xobte 9}?eer ben ©ried^en eift fe^r fpät befannt gemorben ift,

unb felbft nod) bei ©trabon bie ^unbe oon bemfelben eine äu^erft unDo(I=

fommene ift," aU Urf)eimat£) ber ^iiönijier fei ^erobot tt)of)I in %\)xov ba§

„3Keer öon ©boni (be» rotten Sanbe»)" genannt morben, ha'^ ^erobot "üa^

SOZeer, tnelc^eg it)m fo bejeic^net Jüurbe, für ba§ (5rt)t^räifd^e t)ielt, fei ein

SJZiBoerftänbniB- S§ toirb babei aber öiel öorauögefe|t. ©rftlid^, bafe |)erobot

feine 9?acf)ricf)ten über bie |)erfunft ber ^^önijier ert)ielt, a(» er in Srt)ro§

n)or. 3ii^eitenÄ, ba^ bie STtirier bau Xobte 9)Zeer ba§ 2JJeer üon @bom nann^

ten. drittens, i)a'i^ ^erobot fo üiel ^f)önijifd^ üerftanb, um ^u lüiffen, bofe

edom bie 33ebeutnng „rotl)" f)at, aber nid^t fo üiel, um ju merfen, bafe e§

fid^ um einen S?oIf»namen '^anbelte. Sieber mürbe man fi^ boc^ ju ber

2tnnat)me entfd^lie^en , bafe §erobot nur üon einem binnenmärt» gelegenen

9)Jeere reben ^ijrte unb, ba ba§ ^obte 9JJeer it)m gän.^üd^ unbefannt mar,

an bo» (5rt)tt)räifc^e beuten mußte. Üiod) mat)rfd)einli^er ift aber, ba§ er feine

9Zad)ric^t gar nic^t au§ erfter |)anb ^atte. S[)ann mag fie atterbing§ ebenfo

mie bie Ütad^ric^t ^uftin» auf Xrabitionen jurürfge^en, bie in ben fübtid^en

®eftabelanbf(^aften 8t)rienl ju biefer 3eit üerbreitet maren, unb ^erobot bei

ben (Srtunbigungen, bie er über ha§ bitter be^ Sempera ber Stp^robite üon

2I§faton eingebogen ^at (@. 87), mitgetf)eilt morben fein. B^^r beruft er

fi{^ ou§brüctIid^ auf eigene Stngaben ber ^fiöni-^ier, 2) er burfte bk§ aber fic^

geftatten, menn feine 9^a(f)ric^t auc^ nur au» jenen ©egenben ftammte, ba er

jmif^en ben Selro^nern berfelbcn unb ben ^tiönijiern im engeren ©inne,

mie feine §t)pot^efe über bie 5ßerbreitung§gefd^ic^te be§ 5lp^robitebienfte» le^rt,

feinen ftrengen Unterfc^ieb mact)te.

^m beften gatte t)aben atfo |)erobot§ unb ^uftinS S'Jac^rid^ten i^ren

Urfprung in einer fanaanöifd^en 8age, in meld^er eine ©egenb am ^^obten

9Keere aU 9{u§gang»puntt einer SSöIfertrennung betrad^tet mürbe. Unb jmar

rourbe ber 2lu»gang»|junft bort^in ücrtegt, nic^t raeit gefcfiic^ttic^ feftftanb,

bafe üon bort eine foIrf)e 5>iölferbemegung ausgegangen mar, fonbern umge=

fe^rt, meit in SBirKid^feit ber 3Iu»gong»punft unbefannt mar, jene ©egenb

aber aU (3c^aupla| einer gemottigen Umgeftaltung ber ©rboberfläd^e galt,

meiere blü^enbe ^tnfiebelungen ber Jöorjeit üerf(^tungen unb eine troftlofe

1) 3SergI. '>)leue ^ai}xhn(i}ex für *4J^{totogie unb ^:päDagogif, CXXI, 3. 293.

2) S?er 9Jleinung, bie SJioOer^ au^gefproc^en t^at, gebe id) hiermit ntc^t ffiedit.

9)ioöer§ meint, öei^cibot §abe eine DJac^ric^t, roelc^e bloß auf hie öerfunft ber

fanaanaifd^en 'Beroofiner be» ©eftabeianbe^ ^ataftina^ fic^ bejog, fa(fc^(ic^ auf hie

^erfunft ber 'Öeroo^ner ^pm^ienio aui^gebe^nt. ^<i) bin bagegen überzeugt, bafe in biefem

^aHe öerobot bie ^Jfac^rid^t, roetc^e er erlieft, md)t fatfc^ gebeutet ^at. Sie bejog

fid§ in 2ÖirFIicf)feit ganj, rote öerobot angtebt, auf hie SetDof)ner ^fjöuigienl. 9Jur

ai)nte |)erobot nic^t, ba| hie dJercä^r^manner nid^t ''^^önijier roarcn.
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ßinöbe an bcven Stelle gefdiaffen t)Qben [oHte. 9?ur au^ bieient ©runbe

»Dar bie (Sage non ber 9?ölfertrennung bort lofotifirt. 25ie in ber ©r^ä^Iung

t>on ber gci'f^örung be» grofeen Xf)urmbaueÄ luirb in \i)x ber Uebergang oon

ber t)orgefdiid)tIicf)en ^u ber gei"c^icf)tlicf)en 3eit einer Slataftrop^e jugeic^rieben,

nietrfie bic iOienfd)f)eit ätüang, fid) auf Srben auszubreiten unb baburd) bie

3(b)onberung in S?ö(fer unb Stämme erzeugte. 2(1^ fanaanäifc^e Ueberüeferung

über bie Urgefc^idite ber SO^enfc^bcit betrachtet, bilbet biefe Sage ein ©egen^

ftüd ju berjcnigen 5Iuffaffung ber Sd)öpfung§gei'c^ic^te, ') bie im 2. unb 3.

Kapitel ber @enefi§ üorliegt, einer (Srjä^Iung, bie t>ermut|Iid) ebenfo toie ber

Söericbt über ben Untergang Sobom* unb ®omorrf)a§ au» bem fanaonäifdien

Sagenfreife in ben i§rae(itiid)en übergegangen ift. 2)ie Ueberjeugung, bafe

nic^t öon Stnfong an biefelbe 5ßert§eitung ber SSöIter !§errf^te, bie in ge=

id)i(^tlid)er 3eit beftanb, mog an<i) in ben Slnfc^auungen, föetdie bie ^t)önijier

über i^re eigene Urgei'd)id)te fid) gebilbet ^aben werben, jum ^luebrnde gelangt

fein. 2(n fid^ ift alfo mögtid^ unb ma^rfc^eintti^, ba§ fie ebenfalls Sagen

befa^en, meldie öon if)rer ^erfunft ju melben tnufeten. 3Iber ttjeber au§ ben

Örtüätinungen bei öerobot, nod) auv ber ^arftellung be§ 2:rogu§ ^ompejuÄ

läfet ha^ 5>orf)anbenfein folc^er Sagen fid) feftftellen, gefc^tüeige benn fic^

beftimmen, tnie biefe Sagen gelautet ^aben mijgen. Unb felbft trenn e§ jur

Seit ^erobot'^ unb fd)on öor feiner Qdt p^önijifc^e Sagen gegeben ^aben

füllte, welche bie Ur^eimatb biefe» 5?oIfeS an ba§ Ufer be§ ^^obten 9D?eere§

öerlegten, fo lüürben biefe Sagen b(o§ jum (Jrfa|e für ein pofitioe» SSiffen

unb im 9{nfd)tuffe an S^orfteüungen fid) gebilbet i)ahcn, bie iljrer ganzen 3trt

nad) mit t)iftoriid)en Ucberliefcrungcn nid)t» gemein bottcn, fonbern auf leeren

i8orau5fe|ungcn beruf)tcn; fie inürbcn aber nid)t öon irgenb einem föirflic^en

i^organge ^eugnife ablegen. 5)enn fe|ten bie ^^önijier t)orau§, baB bie Xitn-

nung ber 35ölfer in einer ©egenb bee ^^obten SOJeerc^ begonnen i)aht, fo

mußten fie eben notf)rcenbigerlr)eife aud) i^re eigene ©efc^ic^te bort unb nirgenb

onberSlüo beginnen laffen. ^te fö^t^eit ber öermeintli(^ au§ eigenen 2lngaben

ber ^^i)ni5ier gefdiöpften 9Jad)rid)ten ift jcbod), inie fid) gezeigt bat, nic^t

einmal fo weit über allen ^^^c^fei erf)aben, ba^ man barau§ überf)aupt dtüd-

fd^Iüffe auf SßorfteHungen ber ^^önijier machen bürfte. Um fo tüeniger bürfen

fie ba'ber jum SettJeifc für Xf)eorien über bie mut^ma|tid)e |)erfunft biefeS

i^oIfÄftomme« f)erbeige5ogen mcrben. -)

Si» in bie neuefte Qdt ^at man jcbod) bie5 ^äufig ju t^un üerfud^t

unb ^at in ben erwäbnten eingaben ber Sllten eine Jütle ocrmeintlic^er

^batfac^en bcftätigt ^u finben gegloubt. Tlit befonberer 51?orIiebe ftnb biefe

3(ngaben oerioerti^et morben, um bie l^^^öniäier unb übrigen Sanaanäer öon

ben femitifd)cn '-öölfern trennen unb fie ber fogenonnten fufd)itifc^en SSöffer^

1) SSergL über biefe S- 'Seü^aufen, '!)iroIegDmena gur Q5ef(^tc^te S^rael^,

«erttn 1883, S. 324.

2) Sjergf. ßbitarb 9?iet)er, ©efc^ic^te be§ Stltert^um^ I, Stnmerfung äu § 178.
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gruppe einreifien §u bürfen. 9)?Qn Dcrmo(f)te fo fic^ rticnigfteng ttorsufteüen,

bafe bte S3ö(fer, tüclrf)e man ^u biefcr ?5oini(ic rerf)nete, einniaf beisammen

gekauft ^aben fonnten. i£ie§ gelang um fo (cicf)ter, q(§ ba§ gri)t^räif(f)e 9}^eer

qI§ geograp^ifcfier 33egriff eine fo föenig begrenzte 33ebeutung ^at, bafe möglid)

rt)urbe, bie Uvf)eimatf) ber ^fiöni^ier ganj nad) S5cHeben balb itnmittetbar in

ber 9iä^e 53obi)Ionien§ , bnlb an bem arabifcf)en Xf)ci(e bev Slüfte S3ab el-

äRanbeb unterjubringen, je nad^bem mef)r SBertf) auf ben ^^tfammen^ang mit

bcn angcblid^en ^ufd^iten S3abQlonien§ unb auf uralte 58e§ief)ungen ju ben

53eitiot)nern ^nbienS ober inef)r SBertf) auf bie S^eriüanbtfc^aft mit ben

fufc^itifc^en Slfrüanern gelegt irurbe. (So I)at ficf) benn attmät)Iic{) eine §l)po=

ttiefe gebilbet, Jücld^c bie ^^öni^ier üom 9Jorbcn be§ ^erfifcf)en§ 5IReerbufen§

au§ ringÄ um hk lüften 9(rabien§ bi§ ^ab e(^9[Ronbeb unb üon bort am

arabifc^en ©eftabe be« 9?ott)en 90Zeere§ mieber nad^ 9Jorben t)erummanbern

Üi'^t. 2tr§ felbftöerftänbtid) betont man babei, ba^ fie aU bo§ „erfte Schiffer=

unb ^anbelSöoIf ber älteften Söclt" aüe biefe lüften unb fogar nod^ öiel

mef)r, auc^ bie inbifctien „bi§ nad) Sct)ton f)inab" bet)crrfc^ten unb jugleic^

„burd^ it)ren |)anbe( unb if)re jafilrei^en 9Jieber(affungen in ben öerfcf)ie=

benften für il^re ^^lecfe mot)(gefegenen Säubern ni(i)t nur bie ^robucte ber

©übmelt mit bem 9?orben, fonbern aud^ bie S3ilbungselemente an Xedjuit,

^unft unb äßiffen, bie fie in ben öon i^uen befuc^ten Säubern fennen

(ernten, »ermittelten." 21I§ cbenfo felbftüerftänblic^ gitt ferner, ha^ üon ber

et)emaligen (Sjifteng unb bem treiben biefer bitbung§bef(iffenen ^anbetS^^

politifer ber Urgeit in gef(^ict)tlic^er 3eit fo gut tuie gar nicf)t§ met)r ju fpüren

ift. @ie foflen bo§ Unglüd gef)obt ^aben, fafl überall, föo fie fict) nieber=

gelaffen f)aben, auf (Semiten gu fto^en, unb mie e§ d^emifd^e SSaf)(tier=

manbtfc^aften giebt, fo gltiang fie bann ein ett)notogif(^e§ ©efe§, mit ben

Semiten fidCj ju öermifdf)en, beren <Bpxad)e anjunetimen unb fic^ üon benfelben

üodftänbig abforbiren ju laffen. So „gaben fie ben beften %i)di it)rer

Selbftänbigfeit auf, o^ne barum bie übrigen nationalen (5igenfcf)aften it)re§

Stammet ju öerlieren."

Um biefe |)i)potbefe nic^t ganj aU bo§, tt)a§ fie ift, aU ein romantifd^e§

^bantafiegemälbe erfct)einen ju laffen, tpirb meift angeführt, ha^ nod^ in

biftorifd^er 3eit an einem ^bfcf)nitte ber arabif(^en Süfte be§ 9totben 9JJeere§

ein X^eil be§ ^bönigifdEien 35oIfes feinen S5}of)nfiö getiabt i)aW, unb ba§ ber

9tame, meldten bie 2tegt)pter jur ^Bejeirfinung für bie bort anfäffigen ^böTtijier

§u gebraud^en pflegten, bie Urform be§ griedE)ifd)en 9?amen§ Phoinix unb be§

Iateinif(^en Poenus fei. (Sine beffere Seftätigung tüürbe man fic^ aüerbing§

nidE)t münfcf)en fönnen. Seiber ift e§ aber mit ber 9f{id^tig!eit biefer S3e=

bouptung fet)r fd^Wad^ beftellt. 5)a§ ägt)^3tifdE)e SSort, um mel(^e§ el fid^

fjanbelt, ift §tüar ein 2>oIf§name, aber nur infofern, aU e§ bie Seföo^ner

eine§ Sanbftrid^e§ bejeid^net. @§ ift oon einem Sänbernamen abgeleitet, ift

nid^t bie 93enennung einel beftimmten 9}Jenfcf)enfcf)(age§ ober Stammet. (£§

bejeidinete bie 53emo§ner berjenigen ©ebiete ber SBeflfüfte 21rabien§, in meldten
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ber SSei^raud^baum [}eimii"c^ ii"t, aber ouc^, h)ie e» fc^eint, ') bie gegenüber^

tiegenbe ®trccfe ber ofrifaniic^en ^üfte. 5)er 9?ame, tt3elcf)en bie 3tegl)pter

biefen Sänbern beizulegen pflegen, lautet in ber SSiebergabe ber f^ierogltip^iic^en

(gd^riftjeidjen, meiere in ber 3Iegt)ptoIogie bie am mei]"teu gebräurf)Iic|e ift,

Pont unb ber DJame ber Senio{)ner im Singular Punti ober, ttiie man bi»

öor Äur^em irrtt)ümlic^erit)eiie fc^rieb, Puna. ©iefe SSiebergabe ift aber eine

nnnoKtommene, ein conüentioneller 9'?otf)be{)eIf. ^n SSirflic^feit befannt ift

nur, lüie bie (Sonfonanten be§ 2Bortftamme§ unb ber önbungen (-t. -tj) ge^

lautet ^aben; i^r Sautmertf) ift urfprünglid^ Pwn-t unb Pwn-tj genjefen.

f^erner ift faifcf), ben SBortftamm al§ eine Silbe (Pun-) bilbenb p betrac!^ten;

er muß üielmetir urfprünglid) ^roei Silben (P-w-n) ge'^abt ^aben; er föäre

fonft anber§ gefi^rieben irorben. -) 5)er Uebergang ju ben {formen Phoin-ix

unb Poen-ns ift alfo fein fo einfad^er, mie e§ nac^ ber 3;ran§fcription»n)eife

Punt unb Punti ben Slnfcf)ein f)at. Selbft menn man alleg bie§ für un=

ttjefentlid) ausgeben iroöte, fo mürbe hoä) nocf) mel)r al§ rätf)fel^aft bleiben,

tüie e§ überhaupt zugegangen unb benfbar fein foü, bafe bie ©riechen unb

Siömer hk ^{^önijier mit einem DZamen bezeirfmen fonnten, meieren biefe felbft

ermiefenermaBen fic^ niemal» gegeben unb meieren bie 5{egnpter gmar ben

iöeroo^nern 3emen§, niemal» aber ben Semobnern ^^önizieng beigelegt ^aben.

Sotten etma blo^ bie QJriedjen ben ^[jöuijiern angemerft baben, ba§ biefe

mit ber Seöölferung be§ Sanbe» „^^unt" t3on ganj gleid)er 2lbftammung

maren, fott bagegen ben 5{egpptern, bie boc^ oiel ältere unb nähere iße=

jie^ungen ju biefem Sanbe fomobi trie ju ^f^öniäten t)atten, bie ^bentität ein

©ebeimnife geblieben fein? t^e^-'^er beruft man fid^ auf bie Stbbilbungen tjon

Seuten au» „^^unl," bie auf altägt)ptifc^en S^enfmälern borfommen: bie ®e=

fic^t§züge unb bie ßörpergeftalt, finbet man, foffen ebenfo toie ber 9tome öon

ber ^bentitüt mit ben ^böniziern 3eugniB ablegen. SSenn aber bie Se|teren

auf ben S^arftettungen, meiere bie ägijptifc^en ^ünftler un» entmerfen, ben

SSemo^nern öon „^^unt" biel me^r öbnlidE) fe^en aU ben DJubiern ober gar

ben Siegern be» ägt)ptifd)en Suban, fo barf hav nidE)t im ©eringften über=

rafc^en unb forbert gor feine befonbere Srflarung. 2}enn ba^ ein ikrmanbt^

fc^aftöoerböltniB gmifi^en ben ^Ijöniziern unb ben ^^emobnern ber arabifd^en

|)albinfel beftanb, mirb 9liemanb in 2Ibrebe ftetten motten. 9lur mar bit

üermanbtfd^aftlicfie Öe^iebung ^u ben Semobnern beg 2anbftric^e» „^unt,"

ben 3?orfa^ren ber fpäteren Sabäer, feine fo überau;» na§e, mie man ju

bebaupten beliebt. Sie befc^ränfte fid^ auf hk 3ugel)ijrigfeit jur femitifd^en

Sßijlferfamilie. ^n „^unt" l)at man au&erbem noc^ Put mieberfinben motten,

ben 3kmen, meieren bie S^ölfertafel einem öon ben Söfjuen be» ßufd^ beilegt.

6r fommt auc^ an einigen anberen Stetten be§ Sllten ^eftament» öor, bie

:!) SSergl. 1. §auptabt:^eilung ber SlQgetnetnen ©efc^t^te, 1. 3;f)etf, S. 120 u. 234.

2) SSergf. 9(. ©rntan, Slegöpten unb ägtiptifcbe? Seben im 9ntert^um n (Xü=

Bingen), 8. 607, 9lnm. 2.
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au§ ber Q^'xt be» (5fi(§ ftammen, unb be^eii^net bort Sölbner üon auv-

länbijcfier, un^ unbefannter ^erhmft, auf feinen gaU oljo einen 33oIf»[tamm

üom Scfilage ber ^fiöni^ier. Ueberbie» i)"t au» fpracf)Iic^en ©rünben unmöglich,

Put unb Punt für ein unb ba^fetbe SBort ju t)alten. Seine grommatifrf)e

Sunft rei(i)t au§, um ju erflären, tüie au§ bem 2Bortftamme Pun ba§ n öer=

fc^tt)unben, wie bafür ba§ t ber (Snbung in bcn SBortftamm aufgenommen

fein unb tabd fid^ in einen ganj anber§ gearteten ©prac^taut, in t öer=

toanbett ^aben foü.

SSie man fid^ Oorfteüt, ta^ bie ^^önisier öon ^ah el^ajJanbeb au§ auf

ber arabifc^en Seite be§ 9ftotf)en 9Jieere§ fäng§ ber ^üfte be^felben nac^

9?orben öorbrangen, fo nimmt man aud) an, ba^ fie nidEit unterlaffen £)a6en

merben, bie afrifanifc^e Seite gleid;falll ju befuc^cn. 2(ud^ f^ier f)at baf)er

ein im Uebrigen ^oc^Oerbienter normegifcf)er @elef)rter eine 9(nfiebelung biefer

ert)tf)räifd)en ^:]3pni3ier, ber „33un=^un/' tüie er fie betitelt, nac^^uroeifen

öerfud^t. ') ©r nennt fie „33un," meit er ber 9}Jeinung ift, fie unter biefem

9iamen auf einer ägt)ptifd)en gnfc^nft -) ber Steinbrüche Oon ^ammamat,
luelc^e au§ ber Stit be» S'önig§ ^epi I., eine§ ^errfc^er» ber 6. S)t)naftte,

^errü^rt, ermähnt gefunben ju t)a6en, unb ^tüar aU Seute, bie im begriff

finb, non einer |)afenftobt am ägt)ptif(f)en Ufer be§ 9?ot^en 9Jkere§, üon

^ammamat au§, eine fReife in bol 9JiItf)al au§äufüt)ren, unb babei ouf ber

^albmeg§ Oon ber Süfte gelegenen ^iüifc^enftation öammamat ''') geraftet ^aben.

Seiber beruht biefe Sluffaffung lebig(irf) auf einem 9[Rifet)erftänbniffe. ®ie be=

treffenbe ^nfc^rift enthält gerabe umgefcfirt bie 9^amen oon Stegi^ptern, toelc^e

Oom SJütl^ale au» nact) 9tet)anu ober, mie man gegentoärtig fagt, in haä

SSabi ^ammamat ouf 33efet)I Sönig ^ep\§ fid) begeben fiaben, um bort bie

Sluffic^t über ben Setrieb ber Steinbrüd^e ju führen. *) SSon burdEireifenben

gremblingen ift barin überhaupt mit feiner Silbe bie Diebe.

1^ S- Siebfein, Raubet unb Sc^ifffa^rt auf bem «Rotten Speere in atteit Reiten,

nad) ögDptifdEien CueHen (Gf)riftiania 1886), @. 14—16.

2) 2epfiu§, '3)enfmäter , II, 115c.

3) 58ergr. bie Sarte in 3. S)ümic^eny ®c)c^idjte bei aften 9(egnpten§, (5. 118.

4) Tie ^nfc^rtft errt)äf)nt ben Scfiafemeifter 2td^a ober, tnie ber 9iame rt(^tiger

ju umjcfireiben ift, ßcfie unb beffen 'Segleiter, 'ijJerfoneii, bie (auter e(^t ägDptifc^e 5?amen
tragen. Sl folgt bann ber Qnia^ : „5)iel finb meine sabennu, bie mit mir gefommen

finb." (£(f)e bejetd^net bamit bie übrigen ^erfonen all llnterbeamten. Sie Quäken,

mit benen sabennu gef^rieben ift, trennt Sieblein ooneinanöer unb mac^t baraul

groei ißJorte, sab unb bennu. Stufeerbem mac^t er nod^ eine ©rgänsung, bie fetner

Stnfid^t nad) felbftoerftanbtic^ ift, unb überlebt bann jenen @a^: „S^iefe Qd^aMe finb

S3ennu=Seute, bie bernnterfteigen, t)a, roo id^ nacb ^aufe surücftebre." ©ieje „S3ennu=

Seute" erflärt er für 3^ett)o£)ner Don „$unt" unb fcbiiefet baraul, im 3legt)ptifd^en muffe

el für „'!}iiint" eine biateftifdje -JJebenform gegeben i)aben, bie auf bie gorm „^un"
jurüdjufübren fei. Sie 33ettjeiie, roetcbe bafür nacb fetner 'JJfeinung fi^ beibringen

laffen, fiter 5U roiberfegen, ift nid^t erforberüc^, ha Oon „33ennu=Seuten" eben hie 3n=

fcbrift gar nicbtl crmäbnt. SBie el jugefit, ba^ Sc^e gerabe biefe öermeintüc^en 9(genten

ber StDtHiation a(l S(^afa[e be^eic^nen iotl, erflärt Sieblein nic^t. 58ergt. aud^ 3(bo(f
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gaft ebenjo tüenig l"ttc^f)altig finb bie ©etueife, tnctc^e man für "Dai Xreiben

ber ^un^^pnijier int Cften bcr avabtfc^en ^aI6infe( ju befielen glaubt. ®cn
iöeitiei» für bie ^bentitiit mit bcn ^ufc^iten, roefcfien man ben Urfprung ber

babr)Ioniic^cn ßuüur äufc^reiben lüitt, pflegt man einer ßrjätjtung ju ent=

nef)men, bie 58eroio§ überliefert 'i)at Qm SInfange, bericfitet er, gab e§ in

33abiiIonien jrcar eine ftarfe SeDiJlferung, beftet)enb au» mancherlei Stämmen;

bie 5Dcenfc^en lebten f)ier aber nocf) regellos wie ein 9tubcl t»on 1t)ieren. ®ie§

ttiurbc erft anber#, oIä plöl3lic^ eine« Xage§ au« bem @riitt)räifcf)en SQJeere,

ba, h)0 ey an ^abutonien angrenzt, ein gifcfimcnfrf) ^??amen§ Cannes auftauchte,

ein feltfam geftaltete» SSefen, ein «yifcf), ber auf SKenfc^enbeinen ging unb

unterbatb beg gifd^fopfeS noc§ einen 9Dlenfd)enfopf {)atte, melc^er fprect)en

fonnte. S^iefe» SSefen führte ben Xag über ©efpräc^e mit ben 9D^en)c^en,

obne ^Jabrung 5U fict) ju nehmen, unb belehrte bie SUZenfc^en über 9([Ie§,

ttia^ ifjuen nott) tt)at, um ein gefittetere^ Seben beginnen ju fönnen. 9Jiit

Sonnenuntergang aber 30g e§ ficf) in ha^^ SJJeer jurüd unb übernacfitete im

Sc^OD^e ber See, „benn el mar eine ^tmp^ibie," b. f). e§ irar if)m einerlei,

ob e§ auf bem Sanbe ober im SS^affer lebte, '^lad) bem (Srfc^einen be§ crften

€anne» foHen noc^ mieber^ott ^öilbunglapoftel belfelben DZamenei unb ber=

felben ®eftalt au§ bem 9Jieere aufgetaucftt fein, um bie Untermeifung mieber

in» @ebärf)tniB ju bringen unb fortjufe^en. 5^ie Srflärung, meldic man biefer

©räö^tung ju geben pflegt, ba§ e» ficf) um factifc^e Segebent)eiten, nur nid^t

um %\id\', fonbern um Scf)iffmenfd^en, um bie ^Verbreitung bcr Suttur burc^

Seefat)rer ^anbele, nietete üom ^erfifcben 93?eerbufen au» gelanbet feien, f)at

nirf)t met)r SSert^, at§ bie rationo(iftifrf)e S^eutung einer gabel überhaupt ^at.

Sie fu(^t in ber gabel etttia» i^r ^ncongruente», eine 5(rt t3on J^n^alt, meti^en

bie t^abel al§ folc^e gerabe md)t befiöen fann, nämlicf) gefd)ic^tlicf)en ©e^alt.

Sct)rieben in ber 'Xt)üt bie 33abt)Ionier ben Urfprung itjrer (5u(tur ben 2el)ren

ttjunberbarer SSefen ju, irelc^e eine» 2age^ au» bem SD^Jeere t)erüorfamen unb

in bemfelben toieber tierfc^monben, fo ift bie§ nic^t anberS ju beurtt)ei(en ttjie

bie bei öielen anberen i^ölfcrn Dorfommenben Sagen, melcfie ben erften 2So!^I=

tt)äter ber ä)ienfct)t)eit ober gött(icf)en Urfjeber ber ©efittung eine» 3?oIfel auf

bem Sc^aupta^e feinet Sß^irfen» plö^Iic^ erfd^einen unb bonn mieber in eine

öerborgene ge^eimnißooße SSelt jurürftreten (äffen. Statt gefdjid^tlic^e @r=

innerungen burc^bticfen ju laffen, oerratfien biefe Sagen immer ba§ ©egent^eil,

ein 9kd)benfen, n)el(^em bie ©efammt^eit ber @rrungenf(^aften ber ererbten

ßultur al» ein großes Sftätbfef erfcbeint, ol» ein Streben nac^ 3^^^^^- ^ic fo

boc^ finb, bafe e» 93lenfc^en nicf)t mög(ict) geraefen fein fann, au» eigenem

Eintriebe in biefe Sahnen eiujutenfcn. Turctigebenb berrfct)t barin jugteic^

bie 5?orftelIung, ba§ ba§ ßrreic^te nicbt ganj DoIIfommen, ^^a^ ba§ göttliche

@ebot tro^ miebertioftcr Ginfc^ärfung nic^t immer ^eilig get)atten, furj, ba§

(Jrmon^ Stegflpten unb ägt)ptifc^e§ Seben im Stttert^um, II, S. 627, unb ®. 5)f a^pero^
5luffa6 über bie ägnptifcüen @e)d)i(f)tjbenfma(er be§ 3^6afc§ .»oammamat in ber Eevne
Orientale et americaine, nouvelle serie I O^iri^ 1877), £. 331.
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bie (Sebred^en bev inenic^tic^en Dktur nid)! übertrunben feien; ber Urtiebcr

ber Se^ren, auf bereit 'ülutorität bie ®efammtf)cit ber beftef)enben ©inricf)tungen

5uriicfgefül)rt luirb, I}abe bio^ bie 9}?cnfrf)f)eit auf ben richtigen SBeg geleitet

unb fte bann ftd^ felber überlaffen. Sßon bem ©inffuffe eine§ fremben SSoIfe»

auf bie (Sntftef)ung ber babi^tonifd^en ßultur ift in ber @age üon Cannel

atfo auf feinen gall bie 9iebe. 5lber aud) noc^ weiter im €ften i)at man
Spuren ber ert)t^räifc^en ^^önijier unb fogar i^ren 9?amen tt)ieberfinben

irotten, nämlic^ in ^nbien unb in bem ©angfrit^SBorte pani. Cbföol}! biefel

SSort, beffen cigenttid^e 53ebeutung „;pänbler," „Xaufc^er" föar, niemaU jur

S3e§eirf)nung für einen ^-ßolf^ftamm gebraucf)t mxh, üielmefjr meift nur SOienfc^en

üon fnauferigem, 5(u§gaben unb ba^er aud) bie Soften für Cpfer fc^euenbem

GJiarafter unb ^artfier^igem ©emütf) bejeid^net, fo ^at man bod^ annehmen

ju bürfen geglonbt, ha^ eg urfprüngüd^ nid)t ber 9?ame eine§ ®emerbe§,

fonbern ber eine^ fremben S5otfe§, eine» ^anbetgöolfeä gemefen fein muffe,

unb bafe bamit nur ^fjijnijier gemeint fein fonnten. ') S^erbinbet fid^ aber

mit pani gelegentlich ber Segriff be§ nid^t ^um eigenen S^olfi^ftamme ©e^origen,

bei gremben, naä nod) nid)t einmal feftfte^t, fo mürbe ha§ ganj in ber

Drbnung fein, Weit eben ©egenftanb be§ ^anbel» üor Stllem ouSlänbifc^e

©rjeugniffe unb bie ^änbler felbft baf)er meift 5lu»tänber ober menigften»

nid)t Drtleintjeimifc^e finb. 5)a» SBort fetbft ift aber belmegen noc^ nid)t

aU grembttJort ober aU Umbeutung be§ problematifc^en 55otf§namen§ ju

betrad^ten.

SBie bie eingaben ber Otiten über hk |)erfunft ber ^^öui^ier an fic^

menig 23ertrauen ju ermeden tiermögen, fo finb mitf)in auc^ bie Sßerfud^e,

an» if)nen tuxd) Kombinationen {)iftorifc^e 2;f)atfacE)en ju erfc^Iiefeen, für ge=

fdieitert an^ufefien. @d)on bie 5?orau§fe|ung, bie bei biefen !;öerfuc^en ftet§

ftiüfc^meigenb gemadjt mirb, ba^ e» möglii^ fei, über ben 2:f)atbeftanb eine»

5?organgeÄ, ber, menn er ftattgefunben t)at, in öorgefc^id)tIic^e Zeiträume fallen

muB, genaue Srmittelungen anjuftenen, ift ja äußerft anfechtbar. SDafe bei

nutzerer ^Betrachtung eine fc^öne ütei^e umfaffenber ^erfpectioen in Suft unb

9^ebel fid^ öerftüd^tigen muB, wirb ef)er für einen ©eminn aU für einen S^erluft

gelten bürfen. SDie ©renken be§ Söiffen» treten f(arer fjeröor; §u bebauern

ift ^öc^fteny, ba§ immer oon üieuem eine t^ütte öon 8d^arffinn unb ®ele|r=

famfeit fruc^tlo» aufgeboten wirb, um bie 33rauc^bar!eit jener SIngoben für

bie t)iftorifc^e gorfdiung ju öerfed^ten, wie boä meift gu gefd^e|en pflegt,

wenn fd)Ied)t beglaubigte 9ia(^ricf)ten etwa* objectiö Ütic^tige» anjubeuten

fc^einen. ^n bem üorliegenben gaüe wirb überbie§ bei biefen 33emüt)ungen

bie 2;ragweite ber üermeintlid^ gewonnenen ©rgebniffe meift bebeutenb über*

fc^ä^t. S)ie frühzeitige Sluäbilbung ber Sd^ifffaf)rt in ^tjönijien, bie dnU
widetung be§ p^öni^ifc^en 35o(Bftomme§ ^u einem feefa^renben |)anbeI§oolfe,

ben internationalen 3"9 in i^rem 2t)un unb Saffen, furj 2ltle5 in ber ©igenart

1) S- Sieb lein, ^fl^i^et unb Schifffa^rt auf bem JRotf)en 9Dieere, 3. 86—90.
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be§ gefd)irf)tli(i)cn ?Iuftreten§ bicfe§ $ßoIfe§, it)a§ öon öorni)erein einer Srffärung

bebarf, tft man bereit, bem ef)cmaligen 3lufentf)atte am Ufer beg (Srljt^räif^en

SKeereg gii^^iifd^reiben. SDenn nic^t ettpa im 3u[tanbe ber Uncultur, jonbern

ülv gef drillte Seeleute, alg erfaf)renc ^änbler, oertraut mit aUcn @rrungen=

fc^aften ber ©efittung fübtic^erer ©reiten, in jeber 33e5iet)ung fertig, fotlen

bie ^tiönigier cine§ ^age§ au§ irgenb einem nic^t näf)er aufgeffärten Stniaffe

i^re SSotjnfi^e geföed^fett iinb bie mittetlänbifd^e ^üfte ©Qrien§ oufgefud^t

f)aben. Dbgleicf) niemals be!^auptet njorben ift, ba^ biefer SSorgang noc^ ber

gef(^i(f)tlid^en S^^i angel)ören fönne, berlegt man bamit bie ©rflärung ge-

fd)i(^tti(^er Probleme, föetc^e, fotüeit fie überfiaupt ptäffig ift, ficf) au§ ber

SBefc^affent)eit unb Sage ber ptiönijifc^en 9(nfiebelungen am ft)rif(^en @eftabe

Ijinreid^enb unb ot)ne tüittfürtid^e S8orau§fe^ungen ergiebt, üöllig in ba§ Un=

befonnte. ^n 2ßa'^r{)eit finb gerabe biejenigen ©egenben, tt)el(f)e man fic^

6efonber§ aU Urt)eimat^ ber ^fiöni^ier gebadet ^at, bie babl)Ionifcf)en unb hit

roeftlic^ baran angrengenben ^üftengebiete be§ ^erfifrfien 9[Reerbufen§ , tnegen

be§ 9D^ange(§ an tougüc|en ^öljern fo njenig geeignet, bie ©ntfte^ung ber

@eef(i)ifffat)rt geförbert §u ^aben, "oa^, föie SlriftobuIoS ') berid)tet, noc^

Sllejanber ber ®ro^e, aU er ben pan fa^te, bie ©eftabelanbfcfioften be§

öftlic^en STrabienS unter feine §errf(^aft ju bringen, (Seeleute fomot)! aU aud^

zerlegbare fertig gezimmerte Schiffe ou§ ^tiönisicn nac^ Sabt)ton fommen

(äffen mu^te, unb jmar gefctia^ ba§ in ber auSgef^roc^enen ?{bficE)t, au§ 33abt)=

tonien erft etmaä gu machen, toaS t§ bi§ hdi)in niemals geiüefen trar, „ein

ätt)eite§ ^t)öni§ien."

58etüei§fraft befi^en alfo ipeber biejenigen 9^ad^ri(i)ten, n)elc|e bie ^^önijier

al§ Urbelüo^ner it)re§ 2anbe§, noc^ biejenigen, tüelc^e fie aU (Sintüanberer

i^inftellen. ®a^ fie urfprünglid) nidf)t in ^fiönijien, fonbern weiter im ©üben

unb 5tt)ar im 33innentanbe ^aläftina§ ju §aufe getoefen finb, ift on fid^

aüerbingS fef)r n}a§rfc^einlicf) , aber nid^t tt)eil e§ 9Jad^rid;ten giebt, melcEie

bie§ auSfagen, fonbern lebiglic^ megen ber üorgefc^obenen, ba§ nörblicEifte

SßerbreitungSgebiet ber ^anaanäer re)3räfentirenben Soge il)rer Stnfiebetungen.

Unter ben SSöIfern be§ 5t(tert^um§ finb bie ^^ni^ier ja nidt)t ba§ einzige,

n)et(^e§ man für ein autod^tI)one§ nid^t galten barf, obmof)t alle Sendete,

welche ft)ir über bie (Sinluanberung f)aben, unglaubtuürbiger 5lrt finb. SReift

(äffen fid() ja über!^au|3t feine S5ermutf)ungen barüber aufftetten, auf rotiä)em

SBege biefe§ ober jeneS S?o(f in feine 2öo^nfi|e ge(angt ift. @§ gehört ju

ben 5(ugnoI)men, ba§ bei ben ^()öniäiern bie§ mög(ic^ ift. Sie fönnen nur

oon Süb,en in i()re 2öo()nfi|e gefommen fein, unb toa» fie t)orn)ört§ gebrängt

^at, tt)irb, tt)ie fc^on oben ^ertiorge()oben trurbe, biefe(be Sßö(ferbert)egung

gen^efen fein, nte(c^e, öon ben ni3rb(i(^en (S^ebieten 5(rabien§ au^gefienb, im

Süben ^a(äftina§ ftet§ i()re SBirfung ausgeübt i)at

1) Strrian, Anabasis, VII, 19, 3—4.
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I* 2llitfängc ücr o^efrijirijtc unb Cuitur ^t)oni5ißn>0;.

3ereit§ in einer burd^auS ;)rä|i[torij'c^en ^eriobe, geraume Reiten öor bem

erften 5luftreten ber ^pni^ier foll naä) bem ®afür{)alten nam^iafter (S5eotogen

^flönijien ein öon 9J?enfd)en 6emo!^nte§ Sanb geitiefen fein, ©ci^äbel ober [onftige

©feletttf)eite ^röf)iftorifc^er llreintt)o^ner i}at man bort aUerbingS h\§ je^t nocf)

nid^t 5U entbecfen öermod^t. Stuf bem 58oben einzelner öon ben ^ö\)kn, an benen

bie Weftlii^en 2l6{)änge be§ 2i6anon§ reirf) finb, i) tagern jeboc^ @(^i(f)ten, bie au0

ateften öon 5Branbfot)Ie unb Stfd^e, au§ %op\'

fd^erben, au§ ©^jtittern öon 2t)ierfnoc§en unb

au§ geuerfteinfragmenten öon öerfctiiebener

©eftott 5ufammengefe|t finb. ®a§ ©an^e ift

burc^ ^atffinter ju einer breccienartigen

fteinliarten STdaffe töie mit einem ^itt öer=

bunben. ®ie 2;^ierfno(i)en ^t man al§

^norfien nidE)t me^r lebenber 5trten beftimmt;

bod) njeifen fie feine ©puren öon ^Bearbeitung

Quf. gür (Sraeugniffe, bie fieser ein SBer!

ber SlJJenfrfien^anb finb, erftärt man bagegen

bie geuerfteinfptitter, bie in großer SJienge

öorfommen. 2öenigften§ ^aben Kenner, wet^e

ouf biefem gorf(f)ung§gebiete fe^r belranbert

finb, Ut Ueberjeugung auSgefprod^en , ba^

gormen öon fotc£)er ©eftott, hjie fie öor=

liegen, nic^t auf anberem SBege, etttja burd^

getgftürae ober getegenttidie Berfplitterung geuerjieinmcffcr am ©rotten in ber ?täf?e

öon geuerfteinfnotten , i)ätten ju ©taube be« 9?at)r ci^Äeib.

1) ®ie gunbftätten finb f)auptfäd^Iic^ §öt)Ien in bev 3Jäf)e ber Quellen bei 9?o^r

et=telb (©. 48). S)oc^ f)at Soutl Sottet f^euerfteinf^jtttter gemengt mit foffiten %i}iex'

fnod^en anäj in einer ®rotte Bei 2lblun (©. 60) gefunben. SSergteic^e befonberl D I c a r

??roal, ®ret 5!Konate am Stbanon, ©. 26 unb @. 66, fottjie beffen Slb^anblung:

©eotogif^el au§ bem ßibanon, in ben SBürttembergifdien naturttjiffenfc^aftlic^en iga^rel*

tieften XXXIV (Stuttgart 1878), ©. 364—379, unb bei ^erjogl oon Suijnel
Voyage d'exploratlon ä la mer morte, I, <B. 12 unb 23 unb UI, ©. 216—224,
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fommen fönnen. fieiber t)anbett e§ fti^ aber nur um eine Kategorie öon

formen, über bereu ©ntfteljung 3^eif<^^ «"^ 58ebenfen erlaubt finb. ©§ ift

fein ®tü(f barunter, iüelrf)e§ unbebingt ha§: Gepräge eineä SBerfjeugcl,

fidlere Beteten einer (SJIättung ober forgfamen Umge[ta(tung jur Sd^au trüge.

?(ud^ I}at e§ ben Stnfd^ein, al§ feien in feinem gade bie 2tb(agernngen auf

bem Soben berjenigen ©rotten, loelc^e t)aupt)öct)(ic^ jur Unterfuc^uug gefommen

finb, Dörfer unberührt geblieben. SBeitere iöeftätigungen finb ba^er abju-

loarten, beoor bie (S^iftenj einer im geologifc^en Sinne |)räJ)iftorif(f)en S3c=

oölferung in ^tjönijien al§ eine ermiefene Xt}otfacöc gelten barf. (Sine uner=

mefeüctie Stuft ttJÜrbe o^net)in basjenige DJJenfdjeugefc^Iec^t, n)elc^e§ aulfd^Iic^Iic^

mit SBerfjeugen oon fo ro^er Sefctiaffenfjeit, mie e» jene geuerfteinfplitter

allenfalls fein toürben, fid) bet)otfen I)ätte, öon ben fpäter in bemfelben Sanbe

anfäfftgen ®efd)Iec^tern trennen.

S)aB bie ''^^ijni^ier, at» fie bie DZieberungen auf ber Söeftfeite ber 2ibanon=

fette 5U i^rem SBo^nfi^e tt)äl)lten, einen Sanbftrid^ in Sefi| nahmen, ber über*

^aupt noc^ feine Seoötferung fiatte, ift feinegtregS toa^rfd^einlid^. 2tuf hjetd^er

(Sutturftufe jeboc^ bie Jßorgänger, loetc^e fie bort ontrafen, fid^ befanben unb

oon lüelc^er 9Ibftammung biefe toaren, barüber läfet fic^ nic^t ha^ ©eringfte

t)ermutf)en. öinjetne ®elef)rte f)aben freiließ bie Srage, ttiarum gerabe in

^f)öni§ien frütijeitig eine oiel !)öt)ere Suttureutfattung eingetreten ift al§ in

ben meiften übrigen oon 2tnget)örigen ber femitifc^en SSiJlferfamilie bewohnten

Säubern, mit ^i(fe ber |)i)potl)efe beanttoorten ioollen, bie 'i^tbjnjeigung ber

(Semiten, loelc^e bort^in eintoanberte , ijabt ebeufo joie biejenige, tütldjt in

18abt)Ionien fid^ niebertie§, eine Seoölferung oon burc^au§ anber» gearteter

Veranlagung unb 3Ibftammung Oorgefunben, toetd^e löngft im ^efi^e einer

oielfeitigen ©efittung getoefen fei; fie i)ahe. mit berfetben fict) oermifd)t unb

öu§ ber oölligeu S^erfd^metjung fei erft ber 9J?enfcf)enfd^(ag ^eroorgegangen,

roetd^er in ber ©efd^ic^te ben Flamen Ij^fiönijier füt)rt. ©inen auberen @runb

öl§ bie 9}Jeiuung, mon muffe fonft einem femitifd^en S3oIf§ftamme ©genfd^aften

beilegen, melcf)e ber femitifd^en ^ßölferfamilie aU folc^er oerfagt feien, ftat biefe

.!pt)pot^efe uic^t. Solange e» übtid^ mar, ba§ ui(^tfemitifd^e (SIement in ber

S3eoöIferuug 33abt)Ionien§, mefc^em man, toie e§ fdieint, an§ triftigen ©rünben,

ben größten 2(nt{)eil an ber entfte^ung ber ©ultur SabtjIonieuS ä^fd^reibt,

mit bem 9iamen Sufd^iten ju bejeii^neu, t)abcn anä) hit 2rnt)änger ber er=

tt)äf)nteu %i)coxk hie urfprüuglidje ©runbbeüötferung ^^öniäien» für Ä'uf(^iten

erflört. Selbftoerftönblid) ift aber biefe 2tuffaffung ebeufo mittfürtid) unb

ebenfo menig geeignet, irgenb etioa» §u erflären, toie e§ bie 5tnna^me einer

befonberen fufc^itif^eu S3ölferfamilie überi)aupt ift. ®a gegenloärtig bie 9Jie^r=

^af)I ber 5tffqrioIogen ju ber Ueberjeugung neigt, bie aItbabi){onifd^e Kultur

oerbanfe if)ren Urf|}ruug einem SSoIfSftamme , loelc^er feiner Sprad^e nad^ ju

ben 2:urfoöIferu in na^er oerloanbtfd^aftlic^er Söe^ie^ung fte^e, finb oud^

SSerfud^e, in ^fiönijien baSfelbe 33oIf nad^äuloeifen, mie fid) ermarten lieB,

nid)t ausgeblieben. Jöequeme 2(nfnü|3fung§punfte boten bafür junäd^ft einzelne
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®ötteritamcn, bic )o\voi)l in ^^önijicn niib in oiibcrcn fi)rij'(^en Saiibe§ti)eilen

aU and) in Sabljlonien unb 2l[ft)ncn üorfommen; jebod) [elb[t üor ber (gr=

ffävung ppni^ifd^cr Ortsnamen au§ bem nid;tfemitifdjcn J^biom SBab^tonicn^

uub bcn fogenannten tnvanifc£)en ©prorf)cn i[t man nid)t jurüdgcfdjrecEt. ')

SSorläufig finb aber bie (Srgebniffe biefer 93emiiljnngen tücnig iibeqengenb aii^'

gefatten. ©elbft tcemi man aU nid)t ööUig unbenfbar unb unmöglid) ^u-

giebt, ha^ — tnie bie nencfte f^ormel lautet — in ber Urzeit eine grofte

SSötferfdiaft , bie Itieber arifdier nod) femitifd^er Stbftammung Jüar, 9J?cbien,

fleinafien unb bie bajtüifdjen fi(^ au§bef)nenbe Sänberftrede , ferner ganj

©Qrien öom oberen Saufe be§ @up^rat§ bi§ über bie ©renken 2tegi)pten§

l)inau§ unb anbercrfeit§ aud) ba§ ganje Sänbergebiet be§ (gnpt)rat§ unb be§

2;igri§ h\§ gum ^^^erfifdjen 9[J?eerbufen inne geljabt ^at, bebor bie femitifd)en

©tömme fid) auszubreiten begannen unb bie S5et)ölterung üielcr ^fieile biefe§

£änbergebietc§ in ©emiten umtüanbelten, fo üerfügt bod) bie ®efd)id)t§tt)i[fen=

fc^aft bi§ je^t über feine äJJet^obe, mit bereu ipi^f^ gelingen fönnte, für ein

Sljiom biefer Gattung unanfedjtbare 33en)eife beizubringen.

Unbefannt ift ferner, auf weli^er (Jutturftufe bie erften fanaanäifdjen

Stnfiebter, bie in ^f)öniäien fid) nieberlieBen, bei it)rer 5lnfunft geftanben ^aben

mögen. S)a aber, irie fd)on crlüöt)nt tüurbe, gerabe eine Slnfiebetnng, tt)eld)e

bie f(^Iid)te Seseic^nung „gif^ptaty füljrt, bie erfte geföefcn ift, tt)el(^e ju fo

^o^er !öebeutung fid) entmidelt ^at, ha'^ naä) it)rem SfJamen bie gan^e in

^^önizien anfäffige ^b^lüeigung ber ^anaanäer benannt tourbe, fo barf man

lüo^t annehmen, ba§ 3tnfang§ faum eine anberc ^erufwart verbreiteter geloefen

fein tüirb at§ bie 93efd)äftigung mit bem ^^ifdjfange. (gtmag fe^r 3tnfprud)g=

Iofe§ unb (£infac^e§ l)aben aud) bie meiften übrigen Drt§namen ^fiönijienS

an fi(^, foltteit fid) beren Sinn erfennen täfet. Sfieben „j^ifd^fang" f)aben tüir

„gel§," „Serg," „^.örunnen" üi§ ''Ramm gerabe ber i^auptftäbte. Spricht

fid) barin nid^t au§, ba^ biefe Stäbte fömmttid^ au§ fleineu bürftigen 9Zicber*

laffungen t)erüorgegangen fein muffen? (S§ !önnen boc^ urfprüng(id) nur

Drtfd)aften getoefen fein, bie fid) burd) nichts meiter au»äeid)neten unb !enn=

geid)nen liefen aU bur(^ i^re Sage; ebenfo bie ©tobte, toeld^e „§öt)e" unb

„Umfd)au" f)ie^en. S^eseic^nungen bagegen, meld)e ©igenfc^aften eines Drt§,

bie öor 2(ffem im ^'riegSfalle §ur ß^eltung fommen, mit 9^a(^brud f)ert)or=

tieben, Söeäeidjuungen lüic „@tarfe" ober bie „f^-eftung" finb, ioie e§ fd^eint,

unter ben DrtSnamen, meiere e§ im eigentlid^en ^()öni§ien gab, gar nid)t t)er=

treten. @§ ift bag um fo mefentlid)er, ba Spanien, rt)etd)e biefe SBebcutungen

I)abcn, unter ben S^amen ber urfprünglic^ fanaanäifdjen ©täbte ber p^itiftäifc^en

(Sbene ja öorfommen. ^ie Umtuanbelnng ^pnijieuS in einen fanaanäifdjen

1) S5erg(. Klaube 9iegnier ©onber Syrian Stone Lore; or, The Monu-
mental History of Palestine (Sonbon 1886), @. 59 unb befonberg beffen Stuffafe The
Pre-Semitic Element in Phoenicia in ber Archaeologieal Review, I (Sonboit 1888),

3. 91—101.
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Üanbftvid) luirb man ficf) baljer nur a{§ einen fricblidjcn 3?organg, nirf)t ol'^

bie Ucbcrtüinbung einer iniberftrebeuben (Sintüoljnerfrfiaft Dorfteden bürfen.

®urdj 9tec^nung ermitteln Iäf5t fic^ jebenfally, ruie \d)on erröät)nt Juurbe,

ber ^citp""^^ nicf)t, in tueld^em bort ber SSoIfSftamm ber -pfjöni^ier feine

^eimatf)§recfjte eriuorScn I}at. ß» i[t ba§ nodj mef)r unmöglirf), al» ^u ben

Unmögtirf)feiten get)i}rt, felbft ben er[ten Stnfang ju gej'd)irf)tlid)er (Sntiüidetung

in 5Iegt)^ten unb in 33abt)tonien ju beftimmen, föeit e§ in ^tjönijien burd)au»

an S)enfmälern fef)tt, bie un§ and) nur annäE)ernb einen Stüdbtid auf äf)n(id)

lüeit entlegene fernen ber S?ergangen^eit eröffnen, lüie eg bie früJiefteu ®enf-

mäler ägt))3tifd)en unb babt)(onifc^cn Urfprunge§ t^un. 511^ feftftefienb borf

jebod) betroc^tet tnerben, bo^ eine in fid) äufaminen£)ängenbe, bie ißorbereitung

t)iftorif(^ befannter (Srgebniffe bifbenbe ©ntlüidetung in '*^£)öniäien öiel fpäter

begonnen f)at aU im 9iiltt)ale unb in bem 9Jiünbung§gebiete be§ @upt)rat§

unb be§ 2;igri§. 9kd) bem SJJufter ber 33Qbl)Ionier unb ber 9(egt)pter t)aben

auc^ bie ^ijöniäier nadjträglicft fid) uidjt nehmen loffen, ein unabfe^bar lange

Zeiträume umfaffenbea c^ronoIogifd)c» Siiftem if)rer eigenen ®ef(^id)te ju ent=

werfen. Söenigften» erlüäl)nt ^utiu§ 3tfricanu§, ein c^riftüdier ßt)ronograpt),

ber im erfteu SSiertel be§ britten ^a()rl)uubertg n. (£J)r. fi^rieb, beiläufig, ta^ e§

®arftellungen ber |):^üni5ifd)en ®efd)id)te gab, in lüeld^en biefe fic^ auf nic^t

weniger at§ 30 000 '^a^xt jurüderftredte. (§:§ ift ba^, nod) eine befc^eibene

©efammtfumme , wenn man bebenft, tfa'^ bie 33abi)tonier i^re Stec^nung bii*

auf 4S0 000 '^ai)xe. gebrad)t 5U fjaben bel)Qnptet t)aben folten. Sluf wetd^em

SBege bie ungel)euere Qaf)l öon 30 000 ^at)ren gewonnen ift, (ä^t fid) üer=

mutf)en. (Sine tierfc^winbenb fleine (Spanne Qdt werben bie f)iftorifc^en 83e=

geben^eiten, bie Sftegentcnliften aufgefüllt f)aben. gür bie 3?orgefd)id)te im

eigentlid)en 8inne i)ingegen, wenn man will, e:t\va für ben 2(ufentt)alt beio

pljönijifd^en SSotfeS in feiner erfteu unb urfprünglic^en .N~")einiat^ , ift waf)r=

fd)einlic^ uic^t ba§ ©eringfte in Slnfc^Iag gebrad)t worben. 5£!er 2öwenant{)eil

ift öielmet)r aller 2BaI)rfd)ein(id)feit nac^ ben ©Ottern jugefatleu, bem (^rono=

logifc^en ©c^ema, ba» erfonnen war, um bie Sc^re oon ber ^errfc^aft ber

©Otter auf (Srben unb fpecied in 'il^^iJni^ien in ben 9?at)men einer orbent=

ticken 3eitred)nuug ^u bringen, ©iucsg folc^en @d)ema§ beburfte man. Weil

bie äfiegentenliften fic^ nic^t ouf hk 3(ufäöf)Iung ^iftorifd^er ^erfönlid)feiten

befi^ränften
, fonbern mit mt)tl)ifd)en ©eftatten unb mit ©ijttern begannen.

Xer ^auptfad)e na(^ ftedt alfo in jener f)o^en ^iffe^^/ i^enn fie rid^tig über=

liefert ift, nid)t§ weiter al§ eine S^ronologie ber ptji)ut5ifd)eu ^^oSmogonie

unb ®öttergefc^id)te.

5?iel älteren Urfprung§ unb fad)lid) üon großem SBertl)e ift bogegen

eine anbere 3£itflngabe, üon ber ^erobot SJJitt^eilung mad)t. S3ei feiner

9(nWefen^eit in Xt)ro», bie ungefät)r in ba§ !^a^v 450 t>. Sl)r. ju fe|en ift,

l)aben i§m nämlic^, wie er oerfic|ert, ^riefter beö bort befinblidien bem ©otte

i^erafle^, b. i. 9)Jet!art, geweil)tcn .Soeiligtljum» auf bie grage, wie lauge e»

f)er fei, ba^ ber Tempel beftetjc, erwibert, jener 2^empel fei erri(^tet worben.
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a(§ bic ©tabt gegrünbet tuurbe, unb ba§ fei oor 2300 S^^i^c^ gejc^efien.

SDemnad^ tüürbe bie ©tünbung üon %\)xo§ ungefähr in ba§ ^at)x 2750 o. d^v.

faßcn. lieber bic ©taubiDürbigfeit ber ©ciuä^r^mäimer, welchen |)evobot biei'e

9iac^rid)t oerbantt, Ijat nod) 33. @. 9^iebuf)r^) ficf) fef)v ifc|)ti)c^ geäußert.

SKag aber aud^ it)re Stngabe nid)t gan§ genau ju ncl)men unb nid^t öoU^

ftänbig au§ ^htf^eid^nungen über bie ©rünbung beä XQuipd^ gefcfiöpft fein,

mag aud) fetbft baljtngeftellt bleiben, ob |)erobot nid^t blofe berjenige 3cit-

abfc^nitt begeidinet tt)urbe, mit metd^em nac^ einer bamatg in ^f)önigien aü*

gemein oerbreiteten 5lnno{)me bie ©rünbung ber ätteften ©tobte biefe§ ßanbe»

begann, fo ift borf) on ficf) gegen bie 9ti(i)tigfeit biefer Eingabe oI§ einer im

großen ©anjen annä^crnb jutreffenben ^^it&eftimmung fel)r wenig ein^utüenben.

®a^ im ^ntereffe ber ^riefterfd^aft jene» SernpeB aii^ praftifcfien ©rünben

lag, übertriebene S3orfteIIungen üon bem 9((ter bc§felben in Umlauf ju bringen,

ift felbftöerftänbli^. ®od^ f)atten fie allen 5tnla^, fidj babei, ba fie auf ba»

notorifd)e Sdter ber @tabt ftdE) auSbrücflicf) beriefen, an bie (J^renjen beffen

5u I)alten, ma§ überi)aupt für mögtid) galt, ^^re Eingabe wirb bai)er f)öd^ften§

ta^ früfjefte ®atum fein, an rtjeld^cg bie bamaligen 33eroof)ner ^^önijien^

it)re gefc^idfitlic^en (Srinnerungen übertjaupt anfnüpfen ^u bürfen glaubten.

(5§ ift nid^t eine ^afjreSjaiit, luie fie lebiglid^ au§ Suft pm gabutiren er*

funben lüirb; man tüürbe fonft ^öi)a gegriffen f)aben. S3ereit§ um bie 9}iitte

be§ britten ^atirtaufenb» ti. S^r. werben in ber %i)at bie ^anaanäer in ^t)ö=

ni§ien il^re SBo!^nfi|e aufgefd^lagen t)aben.

®er 85eroo(Iftönbigung f)atber fei nod^ errt)äf)nt, bafe aud^ in fpäteren

Sfiac^ridfiten öon bem f)o^en 9((ter ber p^önijifc^en Tempel bie Diebe ift. @o
betont 5. ©. ber g^erfaffer einer ©i^rift „über bie f^rifd^e ©öttin," bie unter

£ufian§ ^Jiamen gef)t, atlerbing§ bIo& in ber 5tbfic^t, für bic rationaliftifi^e

reIigion§gef(^id^tIic^e ip^pot^cfc, bafe bie 35cre§rung ber @ott{)eiten au§ Wegl)pten

ftomme, ^eweife ju liefern, e§ gebe in ©tjrien |)eingt|ümer , bie faft ebenfo

alt feien, mie bie ägt)ptifd^en. ^n erfter Sinie behauptet anä) er bie§ oon

bem ^eraftc§=XempeI §u XQro», freilid^ mit einer 9flebert)enbung , bie beutlic^

öcrrätf), bo^ |)crobot§ Slugfagen it)m befannt tüaren."'^) gür bie älteften unb

bebeutcnbften ^eiligt^ümer ^iß^önijienS erftört er ferner einen Xempet §u

©ibon, melc^er ber 3lftarte geroeifit toar, unb ben gro§en 2;empet ber

„bl^blifc^en 5lp^robite," b. i. ber 5Iftorte gu ^t)Uo§. Sluc^ Witt er \ii) burc^

ben Stugenfc^ein überzeugt l^aben, bafe nod^ ein anberer Xempct ber ?tpf)robite,

ber öftlic^ öon St}bIo§ im Sibanon in ber 9^ä^e be§ 2tboni§ftuffel lag unb
ben mQt^ifi^en ^int)ra§ jum (Stifter ^aben foffte, fe^r frühen Urfprung^ fein

1) '^. @. 3Jte6uör, «ortrage über aite ©efc^tc^te, I, S. 91 «ergf. and) ^oi}n
.tenricf, Phoenieia, ©. 57—58.

2) ^lugbrüdüc^ beruft i'ii) ouf ^erobotg (grmittetutxgeit über ba§ ülfter be^ §eraf(e^=
KuttuS %xxian (Anabasis, II, 16), ber ja ebenfalt^^ befiauptet, ber §era!fe^ = Xempet
ju 2;i5to« fei ba^ ältefte biefem @otte geweifte C^eifigt^um, bat< befonnt fei (oergl.

andf S, 70).
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ntüffe. Xer ,iu(e|t gcnnunte lempel ift jebeiifattg iüol)t ber üon 9lffa. SI(I

unmittelbare 33eftäti9ungen ber 9ta^ricf)teii, ipelcfie ^erobot ju jiiiroS erhielt,

bürfeit biefc iiiib äf)nltd)e eingaben mefir nid^t betraditet luevben. Sie be=

[tätigen bIo§, ba^ bic ^ißtlöni^icr geiüofjnt tüaven, bie Stiftung ber Xempel

in ben 2(nfang ber ®e)c^irf)te if)re§ S3oIfe§ ju »erlegen. Sie oevmoc^ten nid^t

fic^ eine Stabt anber§ aU unter bem befonberen ©cf)u|ie einer ©ott^eit ftef)enb

ju beuten, unb gur 9.scret)rung einer fotdjcn Scf)u^gottf)eit gehörte unumgänglich

eine Suttugftätte, eine ^tempelanlnge. 9Jfit bem 53egriffe ber Stäbtegrünbung

Derbaub ficf) bei i{)nen aU felbftüeri'tänblic^ ber Segriff ber (5inricf)tung eine§

Suitu» für eine @tabtgottI)eit aU eine» erften (Srforberniffe§. Um bie oor=

f)anbenen Sultu^ftätten concentrirten fid) bat)er auct) bie gefd)i(i)tli(f)en (Sr=

innerungcn ber Stäbte. Ten ^Jcelfart^Sempel öon ^i)ro§ i)at |)erobot siemlic^

au^fü^rlid^ befcf)rieben ; nid)t auf ba^jenige Sßauroerf, n)el^e!§ er öor Singen

battc, nnrb fid) jebod) bic 9J?ittt)eiüing ber tl)rifd)en ^riefter bejogen t)aben,

fonbern nur auf ben Zeitraum, ber üerfloffen tüax, feit überijoupt biefe Stelle

ber $ßere{)rung jene§ @otte§ gemeint föurbe. 9tet)nlic^ ftnb au^ bie 9jQd^=

rid^ten aufjufaffen, tücld)c ba» Sttter ber Xempel anberer Stäbte ^tjönijienö

betrafen. SpecieH oon bem 9[IZeIfavt = 2:cmpel ju 2t)ro§ ift befannt, "oa^

tt)enigften§ ein X^eil ber Saulid^feiten lange bor ber ^e^t §erobot§ erneuert

unb umgebaut tttorben ift. 9)?onumentaIe ^rad)tbauten finb aud^ fd^merlic^

bie StnfangS erricf)teten Xempel gemefcn; an bauer^aftem ^Baumaterial mar ja

Dt)net)in in ^tjönijien fein Ueberflu§; e§ ^at fogar ben 2(nfd)ein, aU f)abe

man fi^ bort 5(nfang§ begnügt, bie ^auptbeftaubt^eile ber Üempel in ^olj

au§3ufüt)ren. Stuf Urfunben, meldte ber (frrid^tung be§ älteften i^erafle§-

|)eiligtt)umy Don Xt)ro§ gleichzeitig maren, mirb mithin bie ^eit^eftimmung

ber tijrifc^en '!^^riefter jmar feine§megl gurüdgetjen, moI)( ober auf Qnfdiriften,

bie jum (^ebäd)tni^ an fpätere Umgcftattungen be§ Xem|)el§ »erfaßt maren

unb Stngaben über "t^av 5Uter ber früher an berfelben Steüe ftet)enben ©au=

lid^feitcn enttjiciten — eingaben, bie allerbing§ fei^r nad^ ©utbünfen beftimmt

fein mocf)ten, bie jebodE) ben 3<^itabfi^nitt , hi^ auf meldten bie gefc^i(^tlidf)en

(Erinnerungen Dernieintlid^ jurüdgingen, in ber §auptfa(^e ridf)tig bejeid^net

f)aben merben.

Ta§ mirflic^e 2(Iter non Xt)rog ift alfo ben ©emä^rSmännern ^erobotg

ebenfo unbefannt gemefen mie bo§ öon Sibon ober irgenb einer anberen Oon

ben fvüt)eften Stäbten ^fiöni^ieng, in 2öat)rt)eit mirb jebod) i^re Sdiä^ung

auf feftcn Slntjaft^spunften beru^^t ^aben unb nid^t übermäßig ju t)od^ au§=

gefoHen fein. S» leud^tet ein, baß bann bie 9kd)rid^t, bie ^nftin über-

liefert, Tt)ro§ fei ein 3af)r nor ber (Sinnat)me Sroja» gegrünbet (üergl. S. 117),

falfc^ unb unbrauct)bar fein muß. ^n it)r ift nic^t öon einer Ueberfiebelung

ber Sibonier in eine bereite öor^anbene ptiöniäifc^e 9?ieberlaffung bie 9lebe,

fonbern überhaupt oon ber erften ©rünbung ber Stabt burd) ^^J^üd^tlinge

pl}öni5ifd)er Stbftammung, Tiefet ßrcigniß mirb um ein ^aljx früher batirt,

a(ö nadj irgenb einer gricd)ifc^en 9?cc^nung bie ^crftövung Xroia» anjufe^en
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toax. ©§ giebt aber fein grtcd)i]d)e§ rf)rojio(ogtic^c§ 3i)ftem, nai^ tüc{rf)em

%xo\a§ ^crftörung in ba§ ^al)r 2750 ober 2700 ü. £{)r. fatlcn unirbc.

%. 6. 9J?oDer^, ber mit gug nnb dledtjt i:)oran§ie|t , ba^ bie ^eit^ieftinimung,

nielc^c niir buvcf) .•pcrobot crfatiren, ben 33orJüurf gänjtic^er Unglaublinivbig=

feit burd)au§ nid)t ücrbient, I)at mit großer ©elef^rfamfeit unb glän,^enbem

®cf)arffinn ben igeiüeiy jn füf)ren nerfut^t, ta^ tro^bem bie 9?ad)ri(i)t .^su[tin»

in i^rer 5(rt ebenjo rid)tig fei; fie b^ki)c fid; nur nidjt auf bie erfte unb

urfprüngti(^fte ©lünbung üon 2;Qro§. ßr nimmt eine bop^elte ©rünbung

an. .^n ber ältcften Qdt 'i)ahf^ e§ auf ber Zs^id 2i)ro§ nur ben ^erafle^^

Tempel unb SSaarentager gegeben, auf bem gegenüber liegcnben geftlanbe

f)ingegen eine gro§e ©tabt öon töeitem Umfange, ba§ na^malige 3(ttti)ro§.

S3on ber ©ntfte^ung biefer STnfiebelungen fpred^e öerobot, 5?uftin ahcx fprec^e

Don einer üiel jüngeren auf ber Qnfel errichteten Stabt, bie eben eine dotonie

@ibon§ getüefen unb feiten^ ber ©ibonier baf)er auf it)ren ^Jiünjen and) ai^

folc^e be^eic^net morben fei. SDer SSeg, ben SJJoüer» bei feiner Jöeuieiiofüfjrnng

einfd^Iägt, mad)t feiner SombinationÄgabe alle @t)re. ©§ ift folgenber. ©r

ge^t öon bem Sti'iom au§, ha^ bie ßrtüäf)nung ber 9(era ber ^erftörung

^rojag hei ^uftin au§ berfelben Cuelle ftammen muffe, au» tuel^er bei

bemfelben 2(utor (XVIII, 6, 9) angeführt irirb, ^artljago fei 72 Qofive üor

9tom erbaut. S)ie ©rünbung ßartt)ago§ fe^t er bementfpred;enb in bal

^^a^r 826—825 ü. ßf)r. 9tun giebt ^ofep^oS an, baf^ jlüifdjen bem J^a^re

ber ©rünbung ßartf)ago§ unb bem ber ©rbauung be» fatomonifd^en Stempel»

§u Sernfatem, bem 12. üiegieruugÄja^re be§ tt}rifd^en ^önig§ ^irom, 143

J^al^re unb S SO^onate liegen
;

feit ber ©rünbung üon Xt)ro§ bi§ jum ^afire

be§ 2empelbaue§ feien bagegen 240 Qafire oerfloffen. ®iefe eingaben t)er=

binbet SHoöer» miteinanber nnb finbet fo oon bem 3a()re 826—825 aU
bem ®rünbung§ja()re Slortf)ago§ ougge^enb für ben 2:empelbau ha^ 3at)r

969 unb für bie @)rünbung öon X^rog ha^' ^a^r 1209 ö. et)r. @ine

beffere Seftätigung für bie 9?ad)rid)t ^uftinS, ^i)ro§ fei ein ^a^r früt)er

erbaut, aU Xroja jerftört lüurbe, läfst fic^ allerbing§ nic^t tpünfdien, benn

in ba§ '^a^x 1208 ö. ß^r. würbe in ber %^at nad) berjenigen Serec^nung§=

tpeife, tüeldie bd ben ©riedien lange am meiften Stuffang gefunben ^at, bie

6innaf)me 2roja§ ju fe|en fein.")

2BeId)er 2trt fönnen febod^ übertiaupt bie «Sd^lu^folgerungen fein, bie

mon auy biefer Uebereinftimmung ^ie^en barf? @ie fallen gemiß bod) nur

in hü§ ÖJebiet ber 2iteraturgefd)td)te. ^enn mag SJioöerg gezeigt t)at, ift

nur, hü'^ 3ofepf)05' 53ct)auptung , %t)xo§ fei 240 ^aijxc öor ber ©rrid^tung

be§ falomonifc^en Sempefg gegrünbet morben, aller SSafirfc^einlid^feit nad)

mit ber bei ^uftin öorfommenben 33ebauptung, e» fei ein ^al)x öor STrojag

3erftörung gegrünbet, fi(^ berft, 'öa'^ in beiben hätten eine unb biefelbe d^rono=

1) SSgt. Woüev^, 3:te ^^önigier, II, 2, ©.137—165 unb ba5u 9(. üon ®ut =

fc^mtb, S3ettröge jur @cfrf)id)te bei? Otiten Oriente, ©. 15—18.
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logifc^c |^i)^otI)cfe oorliegt — a&cr ntdjt§ lucitcr. ©ine an fid) im f)örf)ftcn

aWafec iimcQ^rtd^einlicCic 33ef)au^tung iüirb ober nid^t baburc^ rid^tiger, tüenn

jmei ScfiviftftcIIcr jic Jüicbcrfiolcn. Xq§ unöerbicnte STnfcIjen, iuelrfieg tro|=

bem jene |>t)potI)ele in ÜJioneve'' Singen unb inan(f)cr fpüteren ipiftorifcr

genoffen f)at, grünbet firf) nor Slllem anf bie St^atfnd^en, bo^ in bem üon

Jsufiin im StuSjuge bearbeiteten SBerfe be§ ^ompeju§ ^^roguS gute S^iarf)-

riditen über bie ©efd^iditc £artI)ago§ entfialten finb, unb ta^ ^ofepf)o§ in

feinen (gd^riften me^^rfacfj f)örf)ft braurfibare Dtadjridjten au§ 5JJienanber§ ^ar=

fleüung ber ttirifd^en @efd)id)te mittljeitt. SSa§ bie le^teren anlangt, fo ift

bem reblic^en ä)?ot)er§ nid^t entgangen, ha'iß ^ofe^fioe feine Slngabe über baä

Stlter Hon 2:QrD§ fd^irerlid^ au§ bem SBerfe 3J?enanber§ gefd)öpft t)aben fann.

Tiüxi mufe aber fogar beftreiten, bafe ^ofept)Dg üon 9J?enanber§ |)anb über=

t)aupt me^r gefannt t)aben tnirb, ai§ gerabe biefenigen ©teilen, tneldfie er

tt)örtlidf) citirt. ®ie 2Iu§tt)at)t unb Sefc^affen^eit biefer ©teilen mad)en ben

©inbrnd, bafe eä bereite StuSjüge finb, irelc^e ^ofe^^og in einem anberen

ediriftfteller, ben er auSfd^rieb, o^nt i{)n bobei aU ©elüä^rgmann angufü^ren,

fertig oorgefunben l^at. ©ie rüljren angenfd^einlicö üon einem jübifd)4elleni=

ftif(^en SIntor I)er, luel(^cr fie gur 2(ueftaffirung einer ju fünften ber ^uben

abgefaßten a^ologetifd^en jlenbensfc^rift öertoert^et I)atte, ebenfo mie fie nad^=

träglid) 3ofe|?^o» au^gcnufet ^at. SIuS einem literarifc^en 9J?ad)n)erfe biefer

unfoliben 9iid)tung, nid)t aber au§ STfenanber^ 33earbeitung ber tt)rifd)en

^öniggannalen, ftammcn |ebenfaH§ bie beiben 3af)re§fummen , mit benen Qo*

fepI)o§ ba§ ^atum ber Srrid^tung be§ 2em^el§ nac^ ^ö^^en feit ber gr=

bauung oon Xt)ro§ unb nad^ Satiren üor ber (Srbauung ^artI)ago§ beftimmt.

'3Ind) fie^t man, ha^ in ^ofep^o» Cuetle nur bie 5ßerecE)nung be§ äule|t

genannten 3eitabftanbe§ genau nnb ätnar auf ®runb ber ©efdEiid^tebarftetlung

9Kenanber§ au§gefü'§rt getttefen ift; e§ ift ba§ ber @runb, We^^alh 3ofe^^o§

in ber Sage ift, 9)?enanber§ DZac^rid^ten über bie tt)rifcf)en Könige tion |)irom

abn)ärt§ mit 5ruÄfüI)rIicf)!eit tuieber^ngeben. 9Jiit §itfe biefer DZac^rid^ten f)ot

eben fein ©eträl^rSmann ju ermitteln t)erfud)t, tnie öiele Qdt öon |)irom

bi§ 5ur ©rünbung ^artf)agof- üerfloffen Jtiar, um bamit einen feften 5(u§=

gang§pnn!t für bie 2)atirung be§ 2empelbaue§ ju gettjinnen. 2)a§ 9iefuttat,

ber Setrag oon 143 ^at)ren 8 9J?Dnaten, jeigt anc^ bentlic^, baß biefe 3cit==

beftimmung burc^ ^ufammen^ölilen oon 9?egierung§geiten feftgefteHt ift. ®er

anberen ^^itbeftimmung bagegen, ber Qa^l üon 6 x 40 ^at)ren für bie ^eit

üon ber ®rünbung ber ©tabt %i}to§ hi^ jur (5rrid)tung be§ Tempels, fiel)t

man an, baß fie nic^t bnrc^ ß^ffii^ii^cnjötilen
,
fonbern bloß nad£) ganj mill=

fürlidier ©cf)ä|ung, üermutl)li^ im §inblid auf irgenb einen biblifc^en üer=

meintlid^en ©l)nd^roni5imu§ unb auf eine aU gefcf)icE)tIi(^ geltenbe S8egebent)eit

f)eran^gebrad)t ift. Wan toirb nic^t fehlgreifen, loenn man babet junöc^ft an

bie angeblid)e Eroberung ©ibon§ burd^ bie SlÄfalonier benft. 2Bie fd^ief aber

bie 5(nffaffung ift, baß biefe» Sreigniß bie @ntftet)ung üon Xt)ro» £)erbei=

gefübrt t)aben foH, glaube ic^ fd)on auf ©.118 nadigelüiefen ju I)aben. @in



9lltev üou 3:ijroö. 135

iiiScvnirf), bei- nid)t>o bcjlüccft, aU ben ßeitpunft eiuc^ jo fagcnljaftcn ilsorgangeö

inegcii einer SBirfung, meldte bemfelben gan^ fälfd)(irf) beigelegt lüitvbe, batircu

uiib nocf) ba5U nad) '^sah'n^^n öor bcr Srbaming be* jalonionifd)cn Stempels

batiren 511 luoHen, {)at iclbftüerftäublirf) nic^t ben geringsten objectiucn SSertt).

S)a ber Urf)ebcr biefe§ feltfamen Unternetjmen» für 9ii(f)tjuben fc^rieb, mn^te

er jngtei^ einen 8iincfironi§mn§ an§ ber griec^i[rf)en ©efdiid^te !)erbei5ie^en,

nm an Sefanntei^ anfnüpfen jn tonnen, iDie er Oürf)er öon ber 3Iera ber

CMrünbung ^artt)ago§ ausgegangen föar, unb nur btefer 9Zötf)igung öerbanft

bie $lergteic^nng mit einem ttermeintticfien Saturn ber ^crjtörung XrojaS, bie

üerjrfirobcne Eingabe, baß %\)xo§> genau ein '^a^x früher erbaut fei, alv STroja

erobert fturbe, it)re @ntftet)ung. 9Jian t)at alfo feineÄiüeg», roie 9JZoöer§

meint, juerft au§ 9tad^ri(f)ten Don äuoerlöffiger Sefcf) Offenheit f)erau§gerec^net,

boB %t}xo§' im ^süijvt 1209 fo gut lüie oöüig neu gegrünbet n:)urbe, unb

bamit bie ©ntbecfnng gemacht, baB gerabe 240 ^at)re fpäter ©alomo mit

ber ©rriditung be§ ^iempel» begann, fonbern ^at umgefetjrt erft baS S^atum

bcr @ntftef)ung öon ^t)ros mitlfurlicf) auf 240 ^a^re öor (5rrirf)tung be§

'Iempel§ ongefe^t unb bann jugefeficn, lüie biefe ^fl^jl a» bem 3(nfang§batum

ber troifdjen SIcra fid) ner^iett. ®ie übrigen Seftötigungen, n^etd^e SJJoüerS

für feine Xt)eorie einer boppelten ©rünbung öon %t)vo§ gefunben ju ^o6en

glaubt, bürfen ^ier übergangen n^erben. ©ie crlebigen fid) jum großen %^di

fc^on au» bem, h:)a§ oben über bie Stninenbung ber Dtamen ©ibonier unb

Sibon in bem Sinne, in tt)eld^em fie (St)nont)ma für ^^önigier unb ^f)öniäien

»üaren, gefagt trorbeu ift. ')

So meuig fid) entfd)eiben lä^t, ob Sibon t^atfäcf)Iid) eine ältere Stabt

1) ^m S'anon be§ ©ujebto^ (II, 8. 50 ber 3lu^gabe 5t(freb 3cf)oene^) tt)irb an*

geführt, ba'B ^^ilifto^ behauptet 1)ahe, ^artf)ago fei öon ben Z^xkxn 9iäoro§ uttb

.^ordiebon ober, ttJte £-)ifrDminut§ bteje 3Jamen tütebcrgiebt, üon Boru^ unb fiarti^ago

im :,labre 1213 ober, lüie eine ber §anbfd)riften angtebt, im ^sat)xe J209 ö. 6^r. ge=

grüiibet korben. Sia ^oxoe augenfcfieinlii^ itidit^ ?lrtbere^ q[ä Box, ber 9'Iame ber

Stobt 2;iiro§, ift, alfo jcbirerlid) etiua^ 9(nbere§ ais ben ®rünber t)on %\]xo§ bebeuten

fann, ebenfo wk jtcfier Sarcbebon nur ben öeroi? ©pontimo^ öoit ftartf)agD oorftellt,

{)at 9t. öon ©utjdimib (in bem 9lrtifet Phoenicia) bie Scfthißfclgerung gejogen,

^^^iliftol babe, obne e? ju ttjiffcn, i>a§ 9(nfang§iaf)r ber 9tera bcr etabt S^nroy an=

gegeben. (Sine 33eftöttgung für bteje Stuffoffung finbet er in ber ''^5f)i(tfto:? entfebnten

Eingabe 9tpptan5 (Punica, J), bie ©rünbung S'artbngo^ burcb {^orc? unb Sarcbebou

fei 50 Qabre öor bem g-aüe ^rojai? ansufe^en. 1i?immt man nämfid) an, boB ^bitiftoS

Xrojal ffQÜ in bo« ^ai\x 1160 0. (£!)r. üertegte, mortn er Dermutf)Itc^ bann 2;emo=

tritoi? fiii ange)d}roffeu f)aben njürbe, )o fällt aßerbingg bie ©rünbung, mefcbe |]oro§

unb ^arcbebon jum llrbeber f)oben foll, um 1209—10 0. St)r. 'iJcr SBiberiprud) mit

ber au^brücftidien Sserficberung .öerobot^, ba% bie ^eitred^nung ber tiirifcben ^riefter

big in bie bem ^ai}xe 2750 ö. ©f)r. entfprccbenbc ^]eit 3iirücfreid)e, bleibt nud) bei

btefer fd^arffinnigeu Gombination unaufgefliirt. Unb rva§ joü man öon bem geid)icftt»

ti^en SBertf) einer 'ütatfiricbt balten, in ber al§ ©rünber fiartbago^^ 9JJänner Sifameni?

„.tortf)ager" unb „Kurier" auftreten, ja ber 65rüriber öon linroig al^ ^citgenojje be^

®rünberg öon fiart^ago ^ingejtellt wirb? Säfet jid) in ibr überhaupt ettt)a§ 9tnberey

al« eine ®ejd)id)tiäconjtruction ber luitlfurlidiften 9(rt öorau^je^en?
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mar ai^ %\)xo^:- ,
\o Uienig läßt i'id) and) ba§ 2tfter§öerf)äItntB bcr übrigen

^aitptftähtc ^^IpnijicnS ju ©ibon bc[timnicit. 9(IIc 9?ac^rl{f)tcn , iDe(cf)e e§

barübcr etwa geben mochte, finb fidjer bereite in frü()er Qcit burd) ben

)5arteii|c^ gefül)rten (Streit um ben dlaä)lvei§ ber Priorität öcrbunfett unb

eutfteUt luorben. ^m 5(llgcmctncn läfst ftrf) jeborfi an§ ber 9)iögli(^feit , baß

(Streitfragen biefer 5(rt entftef)en fonnten, ber ©(^luB jicljen, ba^ toenig ober

gar feine offenfunbigen 5;t)atfod^en tiortagcn. 5(IIe§, iüa§ über bie einanber

gegenüber ftef)enben 9J?einnngen befannt ift, mad)t b(o§ ben ©inbrnd, at§ feien

I)i[torifct)e ''^^roblenic übcrijaupt nic^t ^ur 3.^ert)anblung gefonunen. ßine un-

erroiefcne 33et)auptung nmrbe nielmcljr gegen bie anbere auSgefpielt. S)ie

^eitunterfc^iebe, über bie man uneinig tüar, lagen eben in ben berfd^wommenen

Sxegionen einer erträumten 3?orgejcf)icf)te , unb ba§ tuefenttidifte 93cn)ei»mittel

maren nic|t urfunblidje Süif^cidjuungen
, fonbern fü^nc SluSfagen über bie

3lIter§foIgc ber ©dju^gott^eiten ber (Stäbte. Stellen nad^ ben Fragmenten

be§ ©ondiuniat^Du nic^t (gibon ober St)ro§, fonbern 53i)btD§ unb )öerl)to»

im 8.^orbergrnnbe ber Sarftcfinng ber früljcften ®efd)i(^te be§ 2anbe§, fo

liegt ha% an nichts SInberem, al§ ha^ bcr SSerfaffer be§ pfeubepigrap^en

SBerfel, au§ weli^em biefe 33erid)te ftammen, ^^ilon ^erennioS, in ^t)bIo§

geboren unb bal)er gewohnt mar, feine S?aterftabt aU bie üttefte unter ben

Stäbten, unb ben @ott ßl alö ben öltcften unter ben 2anbe§göttern ^f)ö=

nijicng gu betrad^ten. ß^erabe ba§ Umgcfefn'te mürbe er mit berfelben Sü=
Derfic^t aU- ein gefiedertem Srgebni^ ber ©rforfc^ung t)ei(iger jDofumente ber

Urzeit oerfünbet Ijaben, menn er beifpielforoeifc in 3ibon ju |)aufe gemefen

märe. 2)aB tv möglid^ mar, (Sibon für bie 9Jiutterftabt oon S^roS au^u=

geben, baran !^at neben beut Sprad)gebrouc^e , ber aEen ^fjönijiern ben

9tamen Sibonier beilegte, mo!^I nic^t» einen gröfjeren 2(nt^eil at§> bie Qbee,

ber ©tobtgott üon STtjrog Ijabe in eigener ^erfon noc^ eine 9leif)e ber pf)ö=

nijifdjien Kolonien in ber meftlid)en |)älfte bcr SQZittelmcerliinber in» Seben

gerufen, bie ©ntftetjung oon 2;t)ro§, bie ebenfad» für fein SSerf galt, muffe

fotglicb einem uiel fpätcren Zeiträume angef)ören al» bie oon Sibon.

2Bie äffe» ba§ ooran»fe^en lä^t, bafe e» feine gefd]id^t{idE)en 9cad^vi(^ten

gab, XDQldjQ freien ©rfinbnngen über ba§ Stiter ber ©tiibte im SBege ftanben,

fo barf e» auc^ gur 53cftötignng ber S3orau§fc^ung bienen, bafe bie ®nt=

ftef)ung ber ©tobte ^fjijnijien» nii^t unter bcm Sinfluffe gemaltiger gefc^icE)t=

lieber Segebenljeiten erfolgt unb baB bereit» öu^erft früflseitig in ber ®nt=

mirfeluug ber cingclnen 2aube§t^eile bie eine Sfolirung berfelben begünftigenbe

S3efd)affent)eit ber Sobengcftalt be§ ganzen 2anbftrid)c» gnr ©citung gelangt

ift. @g ift ha^ , mie fc^on IjerDorge^oben mürbe, um fo el)er ju ermarten,

meif aud) bie übrigen ^anaanäer nur geringe» 53eftreben ju nationaler (5ini=

gung an ben Xag gelegt f)aben, ein SJkngel, ber oieffcidjt fic^ barau» er-

!(ären läfet, ha^ mof)rfd)einIi(^ einmal aud) i{)re urf^jrüngtid^e |)eimatt) bie

ö^renggebiete be» Gnltnrlanbc» St)rien» unb ba^ ocrmutbtid) bie 3?er{)ältniffe,

unter beuen ber Uebcrgang ^u einer an fefte Sßotjufi^e gcbunbencn 2eben»=
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lücife fic^ iJOÜ^og, nid)t mäc^ticj genug gclucfen fiiib, um alle 9tefte ber

©inueäart bei 9?omabcn ju bcfcitigen. 'Sloä) jur Seit ber Gintuanberung

ber iyraelitifdjeu Stämme ift ba§ SScftjorbanfanb affem 9(nirf)etne uac^ uicfit

ftarf bcööifcrt geiuefcn, unb tüenu aud) non Doruljercin (äug» ber ft)rtid)en

ßüfte eine größere ®id)tigfeit ber Söeöölferung gel^errfc^t ^aben tüirb, fo

Jücrben borf) and) fclbi't in ^vl}öui,^ieu bie erfteu oerftrcutcn Slnfiebetungcn b{§

5ur 5(u5bi(bung eincÄ regen Sd)ittfaf)rt§t)erfel)r^, meldier immer neue "Jlieile

ber S8eöi3Iferung ber 9cieberungen in bk 9Mt)e ber Sanbunglptä^e 50g, oon

[tabtartigen Diicbertaffungen tüenig an ftd} gcbabt fiabcn. ©erabe be§f)alb tft

jebod) au§ ber Sbatfai^e, ha'^ nac^träglid) bcinaljc jeber einzelne Stbjc^nitt

be§ Ijfjöni^ifdien Öanbe» fic^ lebigltc^ aU QnbQlßx unb §crridjaftÄgebict je

einer großen Slüftenftobt fennjeic^net , nidjt ber (2d)Iu^ ju äief)cn, baß biefe

©lieberung einer ursprünglichen 8c^eibung be§ p^önijifdjen 33oIfgftammcÄ in

befonbere SIbjlüeigungen enti"prc(^e. 2Bal in biefer ©rfc^einnng jnm 9(u»=

brude fommt, ift t3ielmef)r, tüie id)on auf @. 33 au§einanbergefe|t mürbe,

Iiauptfädjiid) ein gefc^id)t(i(^e§, au§ ber geograpf)ifdien Sßeranfagung ^^önijienl

entfpringenbeS ©rgebnife. 9J?ag aud) nic^t überaß, namentlich nicf)t in ben

nörblic^en 5:;iftricten , bie 93eoö(fcrung ganj rein piiöni^ifdien Urfprungö ge^

iDcfen fein — fie l}ot ja augenfd)einlic^ anbauernb au§ ben Sibonongebieten

unb bem füblid) an biefe fic^ anfc^neßenben Söinnenlanbe B^fluß erf)atten —

,

fo ift bod) nic^t einzuräumen, bafs StammeÄunterfdjiebe auf bie SSSabl ber

9Jiebertaffung§gebiete öon Ginftu^ gemefcn finb. dJlan ^at biefe öt)pot^efe

in ber Z^at aufgeftellt, mürbe aber niemall barauf ücrfaffen fein, roenn

man nic^t, mie fo tjäufig, geglaubt ^ätte, ba^ bie üermeiutlidje 5lutorttät ber

83ölfertafel ber ©enefil bo^u nötf)ige. ^n biefer merben nämlid^ neben

„Sibon" olö @öf)ne ^ena'anl unter anberen aufgejö^It ein „5(rföer," ein

„9Irobier," dn „6imt)räer," b. f). 9iepräfentanten , '"ij^erfonificationen ber

Stäbte '^(r!e , Strabol , ©imtira. Bd)on biefe S^ezeic^nunglmeife allein jeigt

hinlänglich, ba^ el irgenb meiere ben S3enennungen entfprec^enbe (Stammein=

Reiten in 2Birf(id)feit nic^t gegeben £)aben !ann. Sebiglid^ aul ben 9hmen
öorfjanbener Stäbte finb biefe Benennungen abgeleitet. Um ben angeblii^en

©tanuuöater ber (5inmot)ner ju bezeichnen, f)at fid)er !ein anberer Diame jur

SSerfügung geftanben oll berjenige, melt^en of)neI)in jeber (Sinmoi)ner ber

betreffenben gtabt aUi folc^er fü^rt. S^a^u !ommt, baß, tüie fdion auf ©. 103

ermähnt mürbe, hk ©teile ber S^iJlfertafcI, meiere biefe Stufsä^tung ber @ö^ne
Senaonl entt)äft, urfprünglic^ in bem Slbfc^nitte, ber bou Äenaan tionbelt,

nic^t geftanben f)at, fonbern nidjtl all eine ßinfd;altung ift, bie ma^rfd}einli(^

nur aul 5?erfc^en öon einem ^Ibfc^reiber in ben Xej:t aufgenommen mürbe,

tpeit er eine 9ianbbemer!ung feiner SSorlage für einen in ben Xejjt gel)örenben

9Ja(^trog ^ielt, mie bal fo überaul oft üorgefommen ift. Cf)ne ß^üeifet rü^rt

ber 3"ia| öon einem Sefer :^er, bem ber ^ej:t uicfit 3U ermäf)nen fd^ien, ha^

aud) bie nörblid^ öon bem eigentlich p^öniäifc^cn Sanbftric^c in jerftrenten

Srnfiebehingen mo^nenben ^fiijui^ier ju ben .^anaanäern 5U redjuen feien.
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Tian f)at großes ©cluirfit bavnuf gelegt, ba^ bort racber l:\)xo^ norf) St)bIog

uiib 58crijto§ äur (Sriuät)niuig !onnncn. tiefer Uniftanb bctueift iebod) nur,

bafe bev llrf)cbcr jenc^i ^»laÖcg fi" biefcr ©teile Sibon rid^ttg aU ben

9ic|3räfeutanten ber S3elr)oI)ner be§ ganseii ^^öni^ienS aufgefaßt \)at. (£r I)at

iBi)bIosi, 33en)to§ Xi)rog ba^er tiidjt DcvmiBt, fonbern nur bic alten fana-

anäifc^en Siieberlaffnngcn, bie in ber Umgebung ber 58ucf)t 3)jun 5Hfar lagen.

'^k Ütieorie, mit ber man bie Stic^tigfeit ber 2(nga6eu biefe§ ßi^fß^e^^ '^'^^^^

man i^n für einen eckten nnb uralten S3eftanbtl)eil ber S3öl!erta[el anfaf), ^at

begrnnben lüoEen: e§ fei ja audj in ber Ssölfcrtafcl gejagt, ba^ bie ©öf)ne

^enaonS tt)eit anScinanber il}re SBoIjnfi^e anfgeferlagen f)ätten, bamit fei

gemeint, ber „^Irabier" fei t)ingcgangen unb fjobe Slrabo^, ber „(Simt)räer"

i)abt ebenfo üon ^t)Dniäien, feiner i^einmtt), an§ ©imljra gegrünbet u. f. m.

— biefe ©rflärnng bemeift nii^t, ba^ jene ©täbte ©rünbungen urf|3rünglid)

gefonberter ©tämme gemefen finb, benn gerabe an berfelben (Stelle ift and)

gefagt, ba§ SSerbreitungggebiet ber ^anaonäer unb ^mor nic^t ba§ urfprüng-

Iid)e, fonbern ba» finalere, rei^e nad) 9Zorben über bie ©renjen ^fiönijieng

nid)t t)inau§. S)iefe 5(rgumente gtüingen alfo feine^iJüeg^ , einen in ber Stb-

ftammung beflef)enben Unterfd)ieb 5iuif(^en Strabiern, @imt)räern, ?trfäern,

S3t)btiern, S3ert)tiern unb ©iboniern anjuerfennen.

(Sine (Sonberftettung ift nton geneigt getrefen öor Willem ben S^büern

unb $Bert)tiern angumeifen. ®ic ©rünbe, meld)c gerabe fjier^u bemogen ^aben,

finb jebod) ebenfalls üon geringer S3en)eii5fraft. ^a^ in ber SSöIfertafel öon

ben S3emot)nern biefcr beiben Stäbte nic^t bie fRebe ift, erftärt fic^, n)ie fd^on

nngebeutet tt)urbe, an^ ber Slllgemeinfieit be§ S3egriffe§ (Sibonier. 9(n einer

onberen ©teile be§ Sitten S^eftamentS (^ofua 13, 5) merbcn allerbing§ bem

5(nfd)eine nad) bie S3i}blier unter ben ©efammtnamen ©ibonier nic^t mit ein-

begriffen. Sft aber überl)au|3t ber SBortlaut biefer ©teile nid)t burc^ me^r-

fad)e Interpolationen öerunftaltet , ma§ [lä) faum gugeben lä^t,') fo mirb

bamit bod) el)er ein ©rgebni^ ber ®efd)ic!^te, bie fclbftänbige unb eigenartige

iöebeutung tjon ©t)btoä, aU etttiag S3orgef^id)tIic^e§, mie e§ bie ©rünbung ber

©tobt hnxä) einen ©tamm öon nid^tpliönijifdier SIbfunft wäre, :^eröorget)oben

fein. SBer, mie e§ bort gefc^ieljt, feinen ©tammeSgenoffen Sanbftrid^e begeidinen

tüill, bie fie il)rer Ttadjt nntermerfen foUcn, fümmert fid) mel)r um ftaatlid)e

unb politifi^c (£inl)citen, al§ um etlinologifc^e Probleme, 'än^j einjelncn ®ar=^

ftettungen ber fagengefd)i(^tlid)en unb ml)t^ifd)en SSergangenl^eit öon S3t)bIoä

unb 33eri)to§ I)at man ferner bic 9Iuffaffung begrünben irollen, ba^ bie Ö^runb-

bcDöIferung beiber ©täbte unb iljrer Umgebung 2tnfang§ aramäifc^er 2tbftam=

mung gemefcn fei. ^2tc!^nlic^e§ 1[)at man oud) in SSegug auf 2;i)ro§ l^erau§=

äuerfennen geglaubt. 5(m beutlid)ftcn trete e§ hd i8ert)to§ I)erOor. SCRelir

1) SSergtetdf)e ©buarb i){ei)er in ber p)eitfc^rift für bie altteftanienttidje SBifjeu*

f(^aft, I, ©. 12G. S'er Scptuaginta=2eft be§ Sitfianoi? (Librorum Veteris Testameuti

canonicorum pars prior graece Pauli de Lagarde studio et suniptibus edita,

©dttingen 1883) f)ot an biefer Stelle Faßfci <PihaTui,u.



al§ eine geivagte 2)eutung unjiiöciinfftger 9iac^rid)ten cntf)ä(t icbocfj bicfe

^tipot^cfc nid^t. S« ^^^ großen )3pnt5iic^en Jinf^rift, tüetc^e 1869 311 93l)6Io§

cntbedt tpurbc, laffen atterbtng§, tüie e§ bcn Slnfd^ein ^nt, einige fprac^ticfie

(5igentf)ümti(^fciten fid) iiad)lt)eifen , boc^ würben gerabe biefe eine nod) öiel

genauere Uebereinftimmung mit bem |)ebräifd)en jeigen, i) q(§ [ie D{)net)in fd)on

in ben 2)enfmätern ber ptiöniäifc^en Sprache )ic^ funb^ngcben pjTcgt. 9Sor=

jüglic^ bie S3t)6iier tüürbe man banac^ für ^^öni^ier reinfter Stbftammnng

an[e^en bürfen. 2tn ftd) ift ja nid^t unben!6ar, t>a^ e6en)o, ft)ie bie i§raeli=

tifc^en Stämme, njetd^e im |)inter(anbe itire 2Bot)nfi|e auf)"d)Iugen, jum großen

jE^eile ben ^t)öni5iern fid) ööüig omalgamirt f)a6en , aud^ in ben nörblid^en

©rensgebieten anfäffige aramäi|d)e Stämme in ber Serütirung unb SSerfcftmel-

jnng mit ben ^^öni^iern fic^ gänjticE) umgemanbeft ^aben fönnen ; aber nteber

für if)r SSor^aubenfein nod) für einen berartigen SSorgang liegen tfjatfäd^üc^e

53en)eife öor. (Sv ift nid)t einmal geboten, nur eine ajJifd^ung mit 3(ramäern

für bie einzige 9JJögtid)feit ju galten; man f)at ebenfo üiel @runb, ondE) an

(Stämme ganj anberen Urfprung» 5U benfen.-) ©erabe bie S3ölferüert)ä(tniffe

be§ nörblif^en Si)rien§ fennjeic^nen fid) burc^ fo grof5e 9}?annigfa(tigfeit, bofe

jur 3eit el noct) eine unlösbare Slufgabe ift, bie et§nologifd)en (Stemente öon*

einanber gu fonbern. SSerfe^t man fic^ üottenb§ in bie Zeiträume jurüd, in

meldten 33er^to§, St)b(o§, Xi^ro^ gegrünbct fein merben, fo mu^ mon ein-

gefle^en, ba§ e^ füt)n lüäre, beftimmte für biefe Reiten gültige 9D^er!mate bem

Segriffe Slramäer unterlegen ^u motten; pd^ften^ lieBe fid^ fagen, ba^ ec^ ein

ben ^anaanäern feljr natjc oermanbter, öon D^orboften f)er fic^ in Sl)rien au§=

breitenber femitifd^er S3oIfgftamm mar. Sßeber lüic meit bamalg bie lieber-

einftimmung ging, noi^ öiel meniger aber tüelc^er 91rt bamal§ tk etwaigen

SSerfc^iebent)eiten maren, ließe ftd^ in eine Definition bringen. 3) ^^ür ba»

SßerftänbniB ber gef(^i(^tli(^en Xt)atfac^cn fann bot)er oon gar feinem 9Zu|en

fein, einen et^notogifcE)en Segriff, ber fo t)art an i>a§' üöllig Unbefinirbare

ftreift, äur Segrünbung irgenb einer Sluffaffung ber erften (Sntmidelung ge=

fc^id^tüdien 2ebeng in ^fjönigien gu öertüerttien. 2Ba§ im Sefonberen J8l}bIo§

onlangt, fo mufe man ficE) bod^ nur bie ?^rage oorlegen, ob c« all eine ni^t

oon ^t)öni3iern gegrünbete Stabt ba§ ^ätte werben fönnen, ma§ e§ geworben

ift: ein oorgugSWeife f)eiliger Ort, ein 9Jlitte(punft für ba§ religiöfe ®id)ten

unb Xrad)ten, wie biefer Sanbftric^ feinen ^Weiten aufguweifen f)atte, bo§

SOfJeffa ber ^^öni^ier. Kaddischat, b. i. bie „|)ei(ige," unb ®ebal galten

1) Corpus luscriptionum Semiticaruiu. Pars prima, I, ©. 6.

2) S^ergleidie ©. Steinborff in ber ^eitf^rift ber ®eutfc^en Sliorgenläubifc^en

©cfeüfc^aft XLI (1887, ©. 745 1.

3) lieber ha§ S§er:^ältni§, ta^ jiüifd^en ben beiben S?Dlf§ftammen befte^t, bemerft

ebuarb SRetier in fetner ®cld)td)te be§ 9atert^um§ (I, § 176, 3(nm.): „Xrcfe ber

entgegenfte^enben ^tnfid^ten ber metften ^Ifftiriologen mufe ic^ baran feftfiarten, ba% bie

Kanaanaer unb 3[ramäer iiä} ntcfit nur gef^id^tltd^, fonbern aud) fpvac^üc^ njeit naiver

ftefjen aU irgenb einem anberen femttifi^en ©tamm."
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i()ncn, mic bie SKünscn biefer ©tabt öeranidjaulidjen , qI§ ibentifcfie 9bmen.
ipter mürbe nid^t allein El ober, lüie bie ©ried^en fagten, Ärono», bem Ijödiften

©otteSbegriffc ber X^cologie bcr ^l^önijier eine befonbere S3cvc()rung ge,^oC(t.

Öicr gciuann and; ber 2)ieni"t ber „^errin" ber @tabt, ber 5(i"tartc, mit ber

ganzen Gntfcffelung finnlic^cr Ur]>rüng(id)feit, tüeldie ber 35orfte[Iung üon einer

©öttin ber Siebe unb ber Scbensf reifte inneiDoi)nt, eine an^geprägtere unb

mirfiamcre ©cftalt aU im übrigen *:)sböniaien. ^m ©ebiete öon Sqbtoä lagen

anci^ bie Stätten, an benen ctnft Siebe bie ©iittin mit bem jugenblic^en

„®ebicter," mit 2(boni», bem fd)ijnften ber ©ötter üereint, an benen if)r Sieb=

ling auf 2tnftiften einer eiferfüc^tigen Ieben«feinblid)en 6Jotti)eit, öom 3af)ne

eines ©berS getroffen, ben frühen %oh gefunben f)aben fotite.

2)ie SJermutfjnngen über bie üerfdjiebcnartige SIbftammung ber urfprüng-

Ii(^en -iBeraoIjner ber ©tobte $^öniäien§ öerlieren nod; me:^r an Söebeutung,

meil, mic @t)rien überfjaupt, fo an^ ^^^önijien jum Sc^awpla^e gefd)ic^tlic^er

©reigniffe erft im ^uf^mmcnfjangc mit ber (Sntmidetung anberer Sänbergebiete

Ü}iün;cn i'On iprblo?. Cviginalgrögo.

lüirb unb c§ fc^on lange öorbcm augenfc^einlid) fremben ©nflüffen ausge-

fegt getüefen ift. ed)on eineS ber aUerälteften 5^enfmäler ber Sßeltgefd^idite

eine S^eliefbarftellung, loeldje bcr ägiiptifc^e ^önig (Snofru auf einer f^elS^

loanb im SBabi 9??agbara anbringen lieB, ')
jeigt unS bie 2{egt)pter ctma um

ha§i ^al]x 2S0O ö. (Jljr. al» Ueberminber ber SO^entiu, ber 9?omabenftämme

be§ ©inai=®ebirge». ©eraume ßdt jebod) oor biefem ^riegSpge, mit toeldiem

fie ben 33efi^ ber ^upfercrge fül)renben Strecfen biefer unioirtfifamen ®ebirg§=

gcgenbcn fic^ erfämpften, fc^einen bereit» ^tüifc^en ben Sentoljnern be§ dliU

t\^ah^ unb ben SSöIferfd)aften SßorberafienS mond)erIei 33eäief)ungen eingetreten

gu fein, S^egie^ungen , bie bor Slllem auf 2i?aarcnau§taufd) beruf)ten, D|ne

^meifel ift beifpielSmeifc bie ^(uebeute jener ^upfcrgruben juerft aU ein ®egen=

ftanb beS ^anbel§t)erfel)r§ in Slegijpten befannt geiuorben. ©rft aU biefe

33e5ug§qucIIe gu ücrfiegen bro^te , I}at ba§ menig friegerif^ gefinnte Sßolf fid)

entfd^Ioffen, burd) Untermerfung ber räuberifd)en @ebirg?bemo!^ner eine regel=

mäßige 3"fu^r be§ unfd)äparcn, in 2(egt)pten uid)t oorfommenben ©rjeg fic^

ju fid^ern. Cb bie 2Bir!ung ber fricblid^en 2tnnäf)erungen eine fo burd^=

1) S>erg(eid)e :^o{)anne^ S^ümicften, (Sefdiidite be§ alten ^tegijpten?, S. 174;

©buarb ITJener, ©efc^ic^te bc^ alten Stegnpten^, 3. 103.
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greifenbe gctcefen ii"t, ba& felbi't, unc mau annimmt, in bcn älteften Statuen

93abi)(onien§ ein ©inftu^ ber aftägtiptild^cn ^un[t ficf) öerfpüren lä^t, mufe

freilief) ba{)inge[tellt bleiben. ®a» f(f)ematijrf)e ©epräge ber formen, njelc^c»

aU ein fold^e^ Stn^eidjen aufgefaßt luirb, erfliirt fid) roof)I beffer au§ ber

§ärte be§ 9J?ateriaI§, in loelc^em biefe 2trbeiten, um aüe Reiten Überbauern

5U fi)nnen, au§gefü§rt fiub, uub au§ ber 9}kngelt)aftigfeit ber öerfügbaren

SBerfäcuge. Sagegen liegt fd^on in ber 83ef)anb(ung einzelner Sörpertdeite

meljr 9Mct)brud auf bem ^erauSfc^ren ber inneren, bie äußere (Srfc^einung

bebingenben ©trnctur, met)r ^inweio auf ta^^ ^laftifc^e, ai§ mit ber formalen,

bie SiMebergabe ber Umriffe beöorjugenben 5)ur(^füfjrung!sart, lüelc^e ber

ägt)pti|^en ^unft eigen ift, fic^ nerträgt — ber 3(nfang ju einer D^ic^tung,

meldte gerabe bie ©cutptur ber S3abi)Ionier unb Slffijrer befonber§ fennjeictinet.

3n bem S(egt)pten ber ^Qramibenseit felbft beutet iebenfall^ fet)r 5ßiele§ auf

fe^r früf)e geregelte Sßerfetir^be^ie^ungen ju bcn femitifdien Säubern f)in. ®ie

ägi^ptifctieu ©ejeic^nungen für eine gro^c Stn^alj! üon Giegenftänbeu , beren

|)erftellung ju ben erften ©rforberniffen einer me^r aU ganj |}rimitioen Sebeng-

raeife getiört, ftingen, o(§ feien e^ femitifc^e Sefmtüortc ; ein Ginbrucf, ben

felbft manche 33e5ei(f)nungen für i^anblungen unb Sfjätigfeiten ber einfadjften

2(rt mad^en. ^ DZac^gemiefen ift beifpiel§roeife ba'Q karah , ber 9Zame einer

33rotart, bie in retigiöfen ägtiptifc^cu Formern uralten Urfprung? bereits aU
eine @peife ber ©ötter ermätjut mirb, ein auS ben femitifc^eu @prad)en ent=

nommene» Söort ift. 2) 5)ie ©runbbebeutung be§ SSorte» bejeid^net ^orn,

infofern e§ aU 9?a^rung§mittet gebraud)t n)irb, befonber§ SSeigen. @elbft

ba» 93Zet)t, ha^ gu bem feinen ©ebärf biente, meldie» auf ber S^afel ber

^Reid^en ein Sujrulartifet mar unb be§^alb ben ©Ottern üorgefe^t tpurbe,

merbcn baf)er Slnfang^i bie 5(egt)pter l^äufig au^ @i)rien ermatten ^ben. SDa&

aber §um (gutgett bafür uub für maud)e not^menbigere $8ebürfniffe jafilreidie

©rjeugniffc 2(egt)pten§, öor 9(IIem ©r^eugniffe be§ ©emerbffdBeS, ju ben femi-

tifdien ©tömmen gemanbert finb, bie SBorberafien betüo^nten, ift felbftberftänbtic^.

®ie ganje 2;ragraeite biefer (giniüirfung läfet fid^ jur 3eit nod) nii^t feftftellen.

Ung(ci(^ tjöber ift iebeufaHS ber ßinftu^ anjufditagen, ben bie ßuttur

93obi)tonieng_ auf bie ©ölferfdiaften (3t)rieny ausgeübt t)at, beöor bie bort

obn)a(tcnben gefc^id^tlid^ jur @rfdt)eiuung tretenben 55ert)ä(tniffe fi(^ überfic^tlid^

ju geftalten beginnen. SBenn er aui^ fpäter aU ber öon 3legt)|)ten auSge^enbe

1) (Sä finb :§ierbei allerbin^y nur ä'i>oi-te in 53etracf)t 511 siefien, bie 3U bem SBort=

f^afee, ber fid) au§ bcn ^nfcftriften ber '•^^Dramibenseit befegen läfet, gef)öreti. (£in=

ge^enbe IeEifaIifd)e Unteriiid)ungen finb in biefer ^^licfitung in§ jetit noä) niä^t oorge=

nommen. 3:od) ift uorau^juiebe«, "oa^ fid) in bem SBortfcfiatic ber Spra(^e ber ölteften

äg^ptifc^en S^cnfmäter ein anie{)nlid)er !öeftanb öon 'i3e5eid)uungcn ergeben rcirb, bie

mit bcn in ben )emitiid)en ©pracfien ücrfommenben Störten oon g(eid[)er S3ebeutung

lautlid) ööllig überetnftimmen.

2) 5ßerg[eid)e 5(. örman, 'iJregDpten nnb ögDptifcöel Seben im 3((tcrtl)um, I,

©. 266; ®. ^Bfaäpero im Recueil de travaux relatifs ä la philoIogie et ä l'ar-

cheologie egvptiennes et assyriennes V (^^^ari» 1884), ©. 10, S(nm. 1.
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angefangen f)aben wirb fic^ geltenb ju ma^en, fo ift biefer (Jinfluß boc^ üon

öornfierein na(^f)altiger unb burc^greifenber geiue)en. Qtüti S5erbveitung§roegc

füi)ren bic dultnv 58Qbi}tonicng beu Sänbern be§ SßJeften§ p. S[)cr eine gel)t

ben ©tromlauf be§ (Supljroti? f)inanf unb münbct ctma in ber §öf)e ber Sud^t

üon QlfoS unmittclbor in ba» norböftlic^e Sinncntanb ®t)ricn§ ein. 5In ben

(iüpi)vat grenzt ^ier ba§ 2anb ber C£lieta ober, loie bie 5t)fi)rer e§ nennen,

ba» |)atti=Sanb, SSon biefem ©ren^gebiete , aljo er)"t oom äuBerften !:)iorb=

treften 9[)?efopotamien§ anv, i)üit bic babntonii(^e unb ebenfo jpäter bie afft)rii(f)=

bobt)lonii'd^e Kultur öorjugsmeife iljren Giu^ug in @t)rien unb fie üerbreitet

fidö bementfprec^enb in @t)rien felbft f)auptiärf)(i(^ in ber 5Ri(f)tung öon 9Jorben

nacE) ©üben, ^er locite Ummeg, ben fie nimmt, ift baburrf) bebingt, baß bort

am oberen Saufe bes ©up^rotÄ erft bie groBe @i)rif(^e Söüfte aufhört, bie

§tt)if(f)en ber Dftgren^e ^aläfttna§ unb bem re(f)ten Ufer be§ ®npf)rat» firf)

auäbe^nt.

2)er anbere ^i^erbreitung»n)eg roeidit ebenfaü» bem großen SBüftengebiete

au» unb njenbet fid^ in fübmeftti(^er 3ticf)tung üon bem 9JJünbung§Ionbe ber

beiben StriJme bem nörblidjen 5(rabien ju. ^(ud^ öon f)ier au§ erreii^t atfo

bie babtilonifcfie ©uttur 'i^saläftiua unb giiricn nur ouf einem Ummege, ber

nod^ baju burd) «Streden füfirt, bereu 9Jaturbef^offenf)eit itjren S3en3oI)nern

jeben Sluffcfitüung §ur 2(nnaf)me einer ^oc^gefteigcrten (Sultur öerbietet. ®afür

fteHt jeboc^ biefer 5ßerbreitung»tt)eg eine birectere 3?erbinbung mit bem eigent=

liefen ^3IuÄgang5punfte unb ^erbe ber ©efittung ©abtilonienji ber. ©eit je^er

f)at biefe füblii^e Uebergangä^one, hie üom öup^ratlanbe fid^ bi» gum Oft=

jorbanlanbe unb bi§ in ben Süben "-^atäftinaö erftrecft, gröfetentt)eil§ Üiomaben

unb ^afbnomaben al» |)eimatf} gcbient. 3^^ ^cn öftlirf)en ©egenben £)at

Jöabljlonien in bem meftlicEien ^oläftina mit ben f^rifrfien ßüftenebenen auf

bie unftäte Söetüotinerfd^aft biefer ^one bie größere Slnjietiunglfraft ausgeübt.

SDie Seben^meife, auf tr)eIcE)e bie meiften ber f}ier ^aufenben Stömme feit jet)er

angen)iefen moren, bie Sebenämeife be» Sgebuinen, lä'^t ficf) nur burc^füf)ren,

folange bem einzelnen (Stamme ein ItJetter «Spielraum bleibt. 2Bie unter

anbauernber ^ttfo^tition bie über ber Steppe tagernben Suftfcf)ic^ten ju

SSoIfen!näucIn ficf) jufammenballeu, bie plijfelic^ in fc^meren ©emittern auf

bie umgebenben Strerfen fic^ entlaben, fo tritt auc^ öon 3eit ju ^eit, fobalb

bk ®id^tigfeit ber Söeöölferung fo meit angetüarfifen ift, ha^ biefe ^one i^re

©inlnotiner nic^t me{)r ju ernähren üermag, eine iöemegung ein, bie ganje

©tämme oeranlafet, in bem benadjbarten ßultuvlanbe fic^ eine neue ^eimat^

gu fud^en, unb babur^ für bic jurücfbleibenben mieber binreii^cnben 9?aum

fc^afft. .^nbem bie ^Jiomabentänber ben Ueberfd)uB if)rer 55eoö(ferung abgeben,

gelangen jugteic^ oort)er me^r abfeit» baufenbc Stämme in bie näcf)fte dläi)c

ber culturfä(}igen SanbftricEie unb reifen ^ier if)rerfcit» mieber allmät)lid^ ber

9(u§gleic^ung mit ben S3emot)nern ber le^teren entgegen, ©benfo bringt aurf)

biejenige goi^m be» Tafeiuv, nietete im 53ereid)e jener nur für ÜJomaben unb

^albnonmben beiüo^nbaren ^oue bie einzig mögliche loar, öon felbev mit ficf).
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ta^ für hie iöcoölfeniin^ bcri'clbou Me mcifteu (Srningenid)aften ber Suttur

frember, gfücflic^er öoii bcr 9?ntiir nevanlagter Sönbev feit jct)er luenig öer=

iiiert{)bar bficben. ©0 luenig löte irgenb eine anbcve auf !lf)eilung bcr 93e=

frf)äftigung, auf 2Bof)Iftaiib uub ^üiebilbung beö Gigentfiunt'gbegnffc^ 6eruf)enbe

®ntnncfelung§pf)afe Iie§ ^ier bie Kultur S8abi)fonien» aU ©anjeS ficf) nac^=

af)meu. derartige geregelte 3"fti^nbe unb ©efrf)rän!ungcn be» 2iBitten§ be»

©injelueu, lüie fie in 58abt)Ionien f)errfcf)ten , werben o^ne()in ftet» ben unge=

bunben in ben 2ag t)ineintebenbcn 53e»uof)nern biefer 3one ^öd)ft unerquidtid^

unb burdiau^ nii^t erftrebenlmert^ oorgefommen fein, lüic noc!^ gegeuttjärtig

ben meiften 33ett)ot}nern ?(rabien§ bie ßuftönbe öuropaä erfrf)einen. ^unftüolle

(ärjeugniffe be§ ©ercerbebctriebe^ f^aben fie gemiB n(» begcfirenÄUiertf)e Soft=:

barfeiten unb ^ranfftücfe betrachtet unb fic^ ju üerfd^affen gefut^t, o^ne auf

9}lögtirf)feiten ju finnen, berartige ^inge felber Iierftetten jn lernen. SSirÜid^

fic^ gu eigen gemad)t t)aben fie nur einfoc^e unb praftifcfie Gvfinbungen, beren

9hi^en i^nen einleuchtete unb beren 5üUDenbung felbft bie primitioe Seben§=

weife julie^, bie fie gefüfjrt ^aben, ferner aber auc^ eine ganje 9teit)e religiöfer

S-Norftettungen, in benen fie eine nnct)tige ^ereid)erung unb Griüeiterung ifirer

eigenen ^enntniffe gu erbtiefen öermcinten. 'Etilen @nttet}nungen , bie über=

^oupt in 3(ufnat)me fommen, geioätirt bagegen ba§ §in* unb |)ern)ogen ber

©tömme, ba§ I)ier {)errfcf)t, eine rafrf)e unb atigemeine 58crbreitung.

^a aber attent Slufd^cine nad) in ber lüeftlic^en §älfte biefer Uebergang§-

jone bie ^anaanäer it)re SSoI^nfi^e gehabt ^ben, beöor fie in ba§ 2Seft=

jorbonlanb, in bie ©benen 'i^ßoläftinas unb nac^ ^tjöni^ien überficbelten, barf

man raof)I annet)men, ha^ üiete öon ben örfc^einungen in it)rer Sultur unb

in it)ren religiöfen 2Infc^auungen, meiere einen ßufa^men^flng mit 33abi)tonien

iierratt)en, ans 5(nregungen ^eroorgegangen finb, bie fie in it)rer früheren

|)einmt^ bereits empfangen tjatten. @§ ergiebt fid) gugteic^ au» bem (Sr=

mäf)nten, baB man bkx> t)ermutf)en barf, o^ne meiter barau» folgern ju muffen,

bafe fie urfprüngtic^ gerabe in ber unmittelbaren ^;)Mt)e Sabqtonien» unb in

ber 9Jä^e be» ^erfifc^en DJfeerbufen» ^u §aufe gemefen feien, ^ie 5tef)nlic^=

feiten, meiere fic^ I)erau§ftetlcn, mad]cn nic^t ben Sinbrud, aU beruf)ten fie

auf ®ntlet)nung au» erfter :s^ano. 2Bic man angenommen ^at, baß im SSefent=

licfjen burc^ 53ermittelung bajmifc^en rootinenber Stömme bie Kultur S5abl5=

Ionicn§ auf bie öntftet)ung ber ehemaligen fübarabifd^en, ber fabäifcfien, einen

maggebenben SinfhtB ausgeübt ^ot, fo ift aucf) nicfjt ju füt)n, ein ©leid^e»

^infid)ttid| ber fanoanäifcf)en Dorau§äufe|en.

^ie ©inroirfung SabiitonienS auf bie Sntftet)ung ber Kultur ©t)rienl

tt)ürbe bemnac^, fomeit babd bie ßinroanberung ber ^anaanäer unb aU Ueber=

gangögebiet bie Sauber im ©üben ber großen ©Qrifd^en SBüfte in S3etrad^t

fommen, juerft fic^ auf einige »penige Qirunblagen eingefcf)ränft f)aben. 2Bot)t

ebenfo att unb ungteid^ ooüftänbiger ift t)ingegen ber ©influB, iDetc^en in

@l)rien üon 9iorben ^er biefefbe Kultur t^ermöge i^rer frühzeitigen Sßerbreitung

in ben Säubern am oberen Saufe bc§ Kupbrat» gemonnen l)at. 5(1» ^J^ittel-
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glieb mag bornu bcr SSoIfgftaium ber iii)cta, über be[|en .'perfunft unb 5lb=

ftaniniung allerbing» itidjtS bcfannt ift, firf) 6efonber§ betf)eiligt f)aben. (£§

i]t aber imfi(i)er, 511 Uielrf)cr ^cit beffen ^niuefen^eit in @t)rien beginnt. 2ßaä

bie Jßölfer ©i)rien§ für bic 6abi)tonif^e ßuünr in I)ol)em @rabe empfänglich

gemadjt t)at, i[t jebenfaUg, ba§ fie öormiegenb i^rer Stbftammung unb <Bpvaä)t

naii) 3U ben ©emiten ge!^ören. S)enn tüenn and} tt)al)rf(i)einlid) bie ©efittung

S8abl)Ionien§ urf|3rünglicf) nid)t ba§ (£räeugni§ eine§ femitifi^en SSoIfsftammeä

gciüefcn ift, fo f)atten bo(^ in Sabt)tonien felbft einjelne Stämme femitifc^en

Urfprung§ bereits in einem Zeiträume, ber nod^ ber t)orgefc^i(f)tIid)en ^eriobe

anget)ört, biefe ©efittung fic^ ungeeignet unb biefetbe gtei^fam in§ ©emitifcf)e

überfe^t. ^loi) met)r f)atten bic Sulturelemente , metcbe an§ ben nörbtidien

©upfiratgebieten nod; @i)rien einbrangen, eine Ummanbehmg unb 2(npaffung

burc^gemac^t unb ha^ ben ©emitcn j^rembartige abgeftreift. (Sc^on au§ biefen

©rünben leuditet ein, iia'^ bie Entlehnungen menig fpecififd) babt)Ionif(^e

gärbung behalten tonnten. 5IIIe§, tt)a§ in ©tirien biefe gärbung in ganj ouS-

gefprodjenem SJJa^e gu befi^en fdieint, beruht gerabe barum, tüeil bie§ nod^

beutlic^ äu ^age tritt, bietteid)t nid^t auf (5ntlet)nung in ben ätteften Reiten,

fonbern, ba bie Söe^ietjungen §u ben 2lffi)rern ^a^r{)unberte lang anhielten,

unb im 9Zorboften ^lüifdien @l)rien unb ben (Snpi)ratlänbern überfiaupt feine

geogra)3fjif(^e ^(bgrenjung befteljt, mit großer S33o^rfd)einIi(^feit auf nad^träg*

Iid)er Einbürgerung, im beften «^aüe auf einer SBieberbekbung unb ^uf-

frifc^ung, bie oon beut edjt fi}rifd)en ßiepräge. Wo in5mif(^en ein fotc^eä ergielt

ttJar, luenig übrig gelaffen l^aben mirb. 2Bie bie Stffijrer fid) aUe erbenflid^e

Tiül)t gegeben tjaben, bie S3obl)Ionier möglid^ft genau ju copiren, fo I)aben

baS auc^, foineit ber Einfluß ber 2tffl]rer reichte, bie noc| öiel weniger felb=

ftänbig gefinnteu SSiJlfer @t)rien§ getfjan. 'äuä) I)aben fie fd)on biele 3of)i''

bunberte, beoor bie 9)?ad)t ber 9(fft)rer fic^ fo toeit entfaltete, ha^ fie ju i^r

Stellung ju nel)men gejttjungen rtJaren, 5tIIe§, ttja» luir Söilbung nennen, au§

ben ßulturfreifen 33abt)Ionien§ belogen.

SSor 5Ittem rtierben baburd) hk rctigiöfen SSorftettnngen ber SSöÜer @t)rien§

n)ieber{)oIentIid^ umgemobelt fein. S)ie meiften SSerfuc^e, hk ben Stoed Tratten,

bie cinljcimifdie ©laubeuSmelt in ein Sljftem ju bringen, werben lebiglic^ nach-

träglich bnrc^ ba§ attmäljlic^e 58e!anuth)erben babt)tonifc^ = äfftjrifc^er 9JJnfter

erzeugt fein. 2Iber nid^t allein bie 5ln§(egung§tueife beS oorbanbenen ßuttuS

unb ßJIonbenS, nict)t allein bie 2;f)eoIogie, anc^ bie Benennung unb !ünftferifd)c

S)arfteIIung ber ©öttergeftatten mirb an babljtonifc^ = afft)rif d^e ißorbilber im

Saufe ber Qdkn fid) immer näl^er angcfd^toffen f)aben. (SS liegt §. ®.

bie dlad)vid)t oor,i) bafe in ben Stäbten ber pf)iliftäif(^en Ebene ein Giott

1) SSergL 1. 9?egum n; miä^tev 16, 23; 1. d^ron. 10, 10; 1. mdfab. 10, 83.

33eäeugt ift ber eitltiiig beg ®agon für ®a^a unb Stfijbob. 5hic5 tag bei ^oppt ein

Crt 9Jamen§ 33et Sl^agon = „Sagend »Xempel" unb ein anberer beiofelben 9?amcn#

öftücf) öDi: ©icöem. 91iid) gab e§ ein „®agon = 5)Drf," S'apI)ar = ®agon. S8ergl. .^. 93.

©torf, &a^a unb bk p^i^'f^^Ui^e Hüfte, @. 248. 9(. ^. ©oiice (Lectures 011 the
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9hmen§ ®agon 6cfonber§ Iiofje SSeref^rung genoffen l)at. Sr luivb

auf gjJünjen ^äufig abgebilbet, bärtig mit langem geflochtenen

^aupt^aar, in jeber |)anb einen gifd^ l^attenb ; bit untere §ä(fte

be§ ^ör|)er§ läuft in einen fd^uppigen, mit gtoffeu oerfe^enen

gifc^Ieib au§. 1) <Bomi)i ber Siame ai^ auc| bie ©orfteaungl- ijagon au feinet

ipeife nieifen beutlid^ auf einen 3ufawntent)ang mit Sabijtouien f)in.
"^'"^jf^i^""^'^

®abei ftanbelt eg fid^ aber attem ?lnfi^eine nad^ nic^t um einen ®ott,
*ytabo«.

beffen S3ere^rung erft bie ^^tliftäcr eingeführt fjabcn, fonbern um
eine aütanaanäifd^e ©ott^eit. Sie ift auc^ üon ben Sanaanäern be§ ^Binnen*

lanbeö angebetet morben. S)arf man ben eingaben ^(^ilon» trauen, fo Würbe in

ben l^putäifc^en ©eric^ten über bie 5tufänge ber menfc^Iicfien ©efittung gerabc

S)agon bie SntbecEung ber 9M^rfraft be§ betreibe» unb bie ©rfinbung be§

^flugeg jugefc^rieben. "-) S^iun get}ört aud^ §u ben ©ijttern ^öabljlonien» ein ©ott

Skmeng Sagan ober S)afan, ber in mehreren Qnfdfiriften al§ Urf^eber ber

@efe|e betradE)tet mirb, unb e§ ift aud^ betonnt, ba^ e» babl^tonifd^e Sagen

gegeben ^at, föeld^e bie erfte Siegelung ber menfd^Iid^en Seben§öerf)ättniffe auf

bie Se^ren jurüdffü^rten, meiere SBefen, bie ^alb SUJenfc^ unb l^alb gifd^ toaren,

ert^eilt baben foüten (öergl ©. 124). gerner fommen in ber bab^Ionifd^en

unb in ber aff^rifd^en ^unft ^äufig folüo^I berartige g'i'ittergebitbe öor aU

Origin and Growth of Religion as illustrated by the Religion of tlie Ancient

Babylonians, Sonbon 1887, S. 188) giebt on, ta^ aud^ ganj im ^iorboften @t)rtenä, in

§arran, ^agon angebetet fei. ®od^ fte^t biel nid^t in ber ^nf^rift Satgon^ (@ber=^

l^orbS^raber, S^eiftnfc^riften unb (5Jefd^ic^t§forf(^ung, ©ieBen 1878, ©. 536), ttjetd^er

©at)ce biefen (Sinn beifegt.

1) Sn bem ®agDn=2:empeI gu Slfd^bob foH, al§ barin bie üon hen ^^ttiftern er=

beutete 33unbel(abe ber S^i^ieliten aufgefteüt mar, über 9Joc§t bie Statue be^ ®otte^

»on il)rem ©ocfel beruntergeftürgt unb in ©tüde jerbrod^en fein, ^n bem bebräifd^en

Ze^te btefer (Sr§abfung, 1. Bieg. 5, 4, merben unter ben Xbeifen, bie obbrat^en, ntd^t

bloß ber S'opf, fonbern aiic^ Ut beiben |)änbe angefübrt. 9tugenfcbein(i(^ fcbmebt bem

©rjäbfer ein beutlicbe^ Sitb ber berfömmticben S^arftetlung^roeife öor, bei ber bie §änbe

freiftanben, «eit ber @ott bamit gijcbe bieft. ^n bem Xejte ber Septuaginta (oergi.

?ß. be Sogarbeä 9Iu§gabe) mirb aufeerbem erraäbnt, bofe audö bie beiben ?^üfee an

ibren Slnfäfeen (t« ix"*! ^'^*' no&cöy ccvrov) abgebroi^en feien. 3Bie fd^on i^ob^nne^
©et ben (De Diis Syris syntagina II, ^ap. 3), fo ffat aud) Ä. 33. ©tar! {(^a^a,

©. 250) bie SSermutbung au^gefprocben, ba^ fidE) bie# auf eine SorfteEung beliebe, id
toüä^ex ®agon gleid^ anologen babt^tonifd^en ©ebitben üollftänbig ben 2eib eine§

Wien'\ä)en befafe, unb nur ber ^Itüdfen in einen gifd^leib auslief. @l faitn jebocb ebenfo

gut bie Eingabe, meldte ber ©eptuaginta^STeEt entbätt, btoB ein Bufafe fein, ben ^etnanb

gemadit biit, föeif ibm auffiel, iafi gefagt war, ber Stumpf ijahe am '©oben gelegen,

ia^ bagegen oom Stbbred^en ber güfee nid^t bie 9?ebe roar.

2) 3laä) ^^^biton^ 2lngabe würbe biefer SBobltbäter ber ^Jlenfcbbeit bann at§ Qeu§
SIrotriog berebrt. ^iefe Angabe oerrätb, ha^ e§ einen @ott ?iamen§ Saat Sägän,
einen „§errn ber getbfrucbt," gegeben ijat (£:§ ift öötlig erttorlicb, ^a'iß man bem
®otte, ber a{§ Se)(bu|er be§ SldEerbauel oerebrt würbe, audö bie Srfinbung be^fefben

pfc^rieb. (Sewife ))at ta§ nid^t erft ^bito" äu erfinnen braud^en. lieber ben 9Jamen

3)äg6n, ber nur bit pbönijifd^e 3Iu§fprad^e bei SBorteg dägän = „QJetreibe" wieber=

giebt, oergf. befonberi ^aut ©(gröber, bie ^bönigifd^e ©prod^e, ©. 124, 3tnm. 1.

!))lctf*mann, !pf)önijitc. 10
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audi 9}?cnid)cngeftatten , bic gleirf)fant al§ t^ifc^ ber!teibct fiitb, giguren, auf

beren Raupte bcr ^o^)f einer 5ifd)t)aut liegt, mel^e ben JRücfcn {)inab{)ängt. ')

2Ba§ bicfe gigui'^n bebcuten follten iinb toelcfien 9iamcn fie fü()rten, barüber

gieBt e§ bi» je^t freitic^ feinen Sluffd^tu^. ^mmerijin toirb jeboc^ ju bet

3)arfteIIung§ttieife, bie für ®agon bei ben ^anaanäern übürf) getnefen ift, ein

S5orbiIb btcfer 9trt bie Anregung geboten f)aben. ®att er aU ein ®ott, ber

ben StdEerbau unb beffen 9Zormcn gefc^affen (^atte, fo fonnte er aucf) biefer

©eftalt fid) anbequemen. Stuf jeben %aü lägt olfo in biefer ©eftalt ein

©influB 58abQ{onien§ \\ä) conftatiren. 2Ba§ ben 9?amen anlangt, fo ift fe^r

tra^rfdieinlid^ , ha^ er jtrar femitifdien Urfprungl, aber burd^ Uebertragung

au§ S8abt)Ionien ebenfo tüie ber Segriff be§ @otte§ ber gelbbefteüung , ben

er bejeic^net l^ot, ju ben ßanaanäern gelangt ift, unb e§ mag ba§ fogar

fc^on gef(^e^en fein, aU biefe nod) nid^t in ^aläftina i^re 2öo^nfi|e auf^

gefc^tagen Ratten. 2Sa§ aber bie bilblic^e !J)arftenung betrifft, fo ift im ^öd^ften

SJJaBe unmabrfi^cinlic^, ha'ß ein 33oIf, tüetc^e§ im 2Befenttic£)en im S3innenlanbe

ju §aufe ift, ben göttlidtien @d^uM)errn unb j^örberer be§ 9(derbaue§ fid^

öon oornI)erein a(§ einen gifc^menfd^en unb mit ^ifdien in ben ^änben gebac^t

^ben foH. (Srft nad^bem bie i^anaanäer fdt^on lange in ^aläftina anfäffig

tt)oren, »uerben fie auf biefe feltfame S^orftettungäWeife öerfallen fein, treil

©öttermefen öon biefer ©eftalt auf ga^Ireid^en au§ Sabl)tonien importirten

©ilbirerfen ifjnen befannt mürben unb jmifd^en biefen ©ötterlüefen unb ®agon

i^nen fein mefentlictier S3egriff§unterfc^ieb gu befielen fd^ien. Sen öermut^tid^

am meiften 2Iu§fd^Iag gebenben 9In!nüpfung§punft bot ber DIame ®agon felbft.

(5tt)moIogifd^ bebeutete er gtuar nid)t§ 5lnbere§ aU einen ®ott beg „@etreibe§,"

beg dägän, er flang aber ^ugteidt) an ha^ SBort dag an, melc^e§ „%iW
bebeutete, unb fo lieg fid^ in ibn mit Seid^tigfcit ein 5)oppetfinn f)ineintegen,

ber bie nad)träglid^ aboptirte 2lbbilbung unmittelbar au§ bem 9iamen ber

©ottfjeit red)tfertigte unb erffärte.

^n anbereu giillen fc^einen felbft babtjlonifd^e ©ötternamen W urfprüng^^

lid^en 9Jamen ft)rifc£)er ©ottl^eiten öerbrängt ju I)aben. 5J)ie§ wirb ^. ©.

einem ®otte miberfal^ren fein, ber in §arron, einer ©tobt im norbijftlid^ften

©reUj^gebicte (St)vicn§, angebetet ttjurbe. S)ie Slfftjrer betrachteten i{)n aU
ibentifd) mit bem babljlonifd^en 9J?onbgotte ©in. Dl^ne ^tt^eife^ f}<it er aud^

in ben Seiten, au§ meld}en bic betreffenben afft)rifd^en ^nfd^riften ftammen,

im fiebenten unb iüaf)rfd)einlid^ im ad)ten ^al)r^unberte ö. SI}r. in biefer

©tabt felbft feinen anberen 9Zamen mefir gefül^rt, mie ©in ai§ 91ame einer

©ott^cit ja felbft in Qemen öorfommt. ßl ift fogar ansunefjmen, bafe er

öon feinen SSere^rern fd^on öiele ^aljrl^unberte frül)er unter bem @inf(uffe

babt)tonifdjer Sefiren für ben 9)?onbgott ©in auggegeben trorben ift. SIber

1) Sine lleberficfit über biefe ©arftetfungen giebt ;3- 9Jienant^ 2ruffa|: Le
Mythe de Dagon in ber Ke.vue de l'histoire des religions (33anb XI, ^ori^ 1885,

©. 295— 301), ber aud) im gtueiten $8anbe feinet SBerfe^: Glyptique Orientale

(^art§ 1886) obgebrudt ift.
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f(|tt)erlic6, tüeir fein ßuitu» au§ S8abl)(onieu nad) ^avxan üerpflan^t War,

fonbern nur, lücil ba^ 311 göttlicfien t^uncttoneu pa^te, bie fett 2tlter§ f)er i^m

jugefd^rieben würben, unb weil man in |)arran ju ber Ueberjeugung gefommen

mar, bafe bie 93abt)tonier wie übert)aupt in t^eotogifc^en jDingen, fo aud^

befonberl in ber richtigen 9?amengebung , einer für bie erfofgreicfie Stn-

rufung auBerorbenttid^ wicEltigen 5(ngelegen^eit , am trefflid^ften Sefc^eib

wußten. Slugenfc^einlid^ fef)r \pät ift in Stjrien er[t ber babt)foni|d)e 9^ame

Xamntuj eingefüf)rt werben , mit weld^em juerft ©^erfiiet i) ben @ott be=

jeic^net, ben bie SBeiber ^erufalemg am uörblic^en X^ore be§ %tmptU
ji^enb beweinten.

Sle^ntic^ [tet)t e§ aber aud^ mit ben ägt)ptif(i)en (Sinflüffen, bie öon

©üben ^er in (Serien, befonberg in beffen ®eftabe(anbfd^aften einbringenb,

fic^ bort mit ben babt)lonifd^en unb aff^rifc^en freujten. 2lud^ über i^r

2(fter lä^t ftc| au§ ben @|}uren, in Weld^en i^re (Sinwirfung ju 2:age tritt,

mit @i(f)erf)eit nur fe^r wenig ermitteln. Weil fie ebenfaüä nid^t allein geraume

Reiten f)inburcf) \id) geftenb gemai^t, jonbern auc^ wieber^olentlid^ fi(^ erneuert

^aben. 2(m ftärf[ten äußern fie fid^ ouf S)enfmä(ern ber p^önisifcEien ^unft,

Weld^e eine gön§ti(^e |)ingabe an ägt)^tifd^e SSorbilber öerratfien. SDoc^ finb

nur Wenige SDenfmäler barunter, hk öor ber ^erferjeit entftonben fein fönnen.

2tn fic^ betrad^tet, finb bie ©puren ber ägt)ptifdE)en ©inftüffe aU fotd^e öiet

leidster unb beftimmter tenntlic^ aU bie ber babt)Ionifc§ = afft)rifd^en. 9[Reift

^eben fie auf ben erften Slid fic^ aU etWa§ burc^auS grembartige§ ah unb

finb wenig umgeftaltet. jDarf man au§ biefer 5lneignung§weife einen @(^Iu§

jiefien, fo ift öorau§5ufe|en, ba^ bie ^^önigier an ben (Sntlel^nungen, wetd^e

fie au§ ben femitifc^eu Sönbergebieten madjten, noc^ weniger Umgeftaltungen

vorgenommen l^aben werben.

'^ahd ift uid^t 5U öerfennen, ba^ bie Kultur ber 33ölfer ©t)rien§ nid^t

b(o^ mit Sntlefinungen fid^ begnügt t)at. Qu i^ren 5tnfängen War e§ jwar

feine felbftänbige unb eint)eitlic^e ©d^ö|3fung; it)r ^at jeboc^ foWof)I hie 58er=

fd^iebenartigfeit ber einzelnen fianbftric^e etwa§ fef)r 3RannigfaItige§, all aud^

bie SSeranlagung ber einzelnen SSoIfSftämme ttwa§> fe^r (Sigenartigel üertie^en.

(5§ ift anjune^men, ha'^ §uerft bie Suttur ber mit ben (Suptiratlänbern §u=

fammen^ängenben Sanbftrid^e be§ norbft)rifd^en 33innentanbe§ eine bebeutenbe

$ö^e erretd^t f|ot, unb ha^ erft biefer ©utwidferung bie übrigen Sanbftric^e

©Qrien§ in öerfd^iebenen Slbftufungen gefolgt finb. ^n einigen ©injel^eiten

üerrätf) fid^ no(f) bei ben ^^öni^iern eine (£inwir!ung ber frü^eften norb-

ft)rifc^en (Kultur ober wenigfteuS ein befonberer ^ufowmen^ong mit berfelben.

2Bie wäre fonft beif|3ieliweife erflärlid^, ha'Q man ein ©egenftüdf §u bem

p^öniäifc^en 5lboni§ * 9}jQtI)o§ — bie ©rjätirung, ba^ Qeü§ ben fc^önen

^aben 5(tti§, ben ß^efiebten ber ©öttermutter , üon einem ©ber ^aht um=
bringen laffen — gerabe in Stjbien finbet unb ba§ bort ber jugenblid^e

1) gsed^iet 8, 14.
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©Ott unoerfennbar ben 9?ameu einer norb[t)rif(^en ®ott^eit, be» 9(te, >) fütirt?

5iu§ bem nörblid^cn 8t)rien werben aurf) bie ^tiönijiev bie er[te Stnieitung

in ber ^unft be» ©rjguffe» unb in ber aJietallarbeit erf)alten f)aben — nic^t

üu§ erfter §anb üon ben S3abl)Ioniern, bie, tt)te e» fc^eint, in biegen ^ertig^

feiten e§ am früf)eften 511 ]§ot)er $8oIIenbung gebrad^t f)aben. j^erner f)aben

augenfcfieinlid^ jene nörblirf)en unb norböftlid^en ©ebiete bem übrigen <Bt)xkn

für bie Stntage unb S3efeftigung§art ber Surgen unb Stäbte bie erften mafe-

gebenben SSorbilber geboten. Gbenfo [tammt au§ jenen ©egenben bie ?trt

ber ©eföaffnung unb ^riegfüt)rung , mit ti)et(^er bie 53emot)ner St)rien§ naci^

ben 33crid^ten ber 5tegt)pter ben ^eerfcfiaaren ber ^^araonen entgegentreten

unb an ber bie SIegt)pter be§ neuen 9leidE|e§ it)rerjeit§ fic^ ein SOJufter ge*

nommen '^aben. Sie SSornel^men unter ben Kriegern faf)ren auf (Streitmagen

in bie gelbfc^Iai^t , mit ^feit unb Sogen gerüftet. j?em ßämpfenben jur

(Seite fte^t auf bem 3^ei9£fpQ"" ^^^ ScElilbträger , ber mit feinem (Schübe

bie feinblic^en ®ef(f)offe auffängt. Sei ben ß^eta ftanbcn fogar auf jebem

(Sti-eitwagen brei ^erfonen, ein ^ämpfenber, ein (Sc^ilbträger unb ein 9toffe^

lenfer. S;ie 5(egt)pter braud)en ^äufig gur Sejeii^nung für fljrifd^e ?(blige

'i>av SSort Mama. 6§ bebeutet „unfer §err" unb ift ot)ne ^l^eifel bie 5(n=

rebe, melc^er ber t)örige Sauer unb ba» niebrige Solf im Serfef)r mit ben

Some^men fid^ bebiente. Sen 2(egi)ptern ift biefe§ SBort fo geläufig, ha^

jene 5tnrebe tüie eine 2Irt Sitel (etrta „ber Monseigneur") einmal in ben

meiften X^eilen (2t)rien» verbreitet geroefen fein mu|, unb bod^ ift e§ oHer

2So{)rfd^einIid^!eit nadt) norbfiirifi^en Urfprungs. SDJarna, „unfer ^txv," toat

aud^ ber 9iome be§ (StabtgotteS oon &a^a. 5)o(f) mag ber Sultu§ biefe»

©ottes; erft öon ben ^^iliftern in (^a^a eingeführt fein. 2)

S)a§felbe gilt auö) üieUeicEit öon bem Sienftc ber norbfi)rifd^en @öttin

S(targati§, bie in 5(§faIon al» Stabtgöttin üereljrt tüurbe. ^^x 9Zamc, ben

bie ©riechen bur(^ Serfeto föiebergegeben ^aben, trägt ha§ (Gepräge be§

Slramöifd^en uoct) ganj unoerünbert jur (Sc^au. Slttar ift bie aramäifdie

gorm be§ 9kmen§ ber ©öttin 5Xfc^toret (= Slftorte) , unb Site ift , tt)ie er=

mä^nt, ein norbftirifd^er Ö5ott; 5lttar = 3rte, 2ltargati§, bebeutet bie „Stttar

be§ 5(te." Sefrembenb ift nur, ha^ biefetbe ©öttin aud^ ju ^oppe üere^rt

tt)orben fein foll, alfo awi) aufeerfiatb bes |3§iliftäifdfien ©ebietl, ja nac^

1) 3tte finbet fid^ and) in einem pf)öniäiid)en Stgennamcn auf einer ^nfi^rift Don

^bation auf (Supern (Corpus Inscriptioniim Semiticarum, I, 1, 9Zr. 93) in ber 5"Drm

Gad'ate = „@füd be§ 2lte;" ein 9Iame, ber aud) in ^^afmtira üorfommt (oergf. ©buarb
9Jiet}er in ber ^ettfc^rift ber S)eutfd[ien 9Jlorgentänbif(^en Oefellfi^aft, XXXI, ©.731;
f^rtebrtcf) '-Bactfigen, Setträge jur fcmttifd^en JHetigioni^geicfi., 3. 62) unb be§I)ar6

tvo^l ni(i)t, trie 5iölbefe (geitjc^rift ber 3?cuti^en ^Jicrgenfänbifcfien ©efellfc^aft, LH,
©. 471) öorgei^fagen l)at, mit ben orabifc^en 9iainen Gud'än, Gud'äat u. f. m.

jufammengeftellt werben !ann.

2) 3tuf einer öon Ge§noIa auf Enpern gefunbcnen p^önt5tjcf)en ^nft^rift fcfteint

al§ (Eigenname eine? 9Jtanne^ 3[6b=9?larna üoräufommen, boi^ ift bie Sefung biefel

yiamtn§ ^ef)t jlDeifel^aft. 5sergl. Corpus Inscriptioniim Semiticarum, I, 1, 3ix. 16.
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einigen 9hc^ricf)ten and) im eigcntHc^cn ^pnijien unb jtrar in einer bem

jebenfati!? fanaanäi)'(f)en @ottc ^agon äf)nlirf)en ®eftalt, n)äf)renb auÄbrücflic^

überliefert i[t, ha'^ in 5torb]ijricn nirf)t ablief) toax, bie 2Itargati§ fo ab§u=

bitben. piniul erlüäf)nt nänilic^ üon Qoppe, e§ fei bie S3eref)rung§ftötte

ber fabiüosa Ceto, unb trenn er aud) hjol^t fieser fo unb nic^t Derceto

gefd^rieben ^at, fo ift boc^ nic^t ju bezweifeln, ha^ mit biefer „fagenreid^en

Ceto" S)erfeto gemeint war. S(nc^ berichtet Sufian, „in ^^önigien" S3ilber

ber S)er!eto gefe^en ju l^aben, welche fie §ur oberen |)älfte al§ 2Seib unb

Don ben Ruften abmärt§ aU gifc^ barftellten. ') @» ift a(fo bie 9J?i3gIii^feit

nic^t ganz auSgefd^Ioffen , bafe bereits lange oor ©inWanberung ber ^f)iüfter

nac| ^aläftina biefe ®öttin nicf)t

allein ju StSfaton, fonbern lüo^I in

allen fanaanäifcf)en ^üftengebieten

angebetet würbe, ^afe e§ fi(^ ba=

bei um eine Sntlef)nung aii^ bem

nörblid^en Serien unb um biefelbe

(Söttin, wetd^e bort ben 9?amen

SIttar=:2Ite führte, f)anbelt, würbe

beftetjen bleiben, ^oc^ würbe bann

Wof)I an^unetimen fein, ba^ bie

^Benennung 2)er!eto nii^t unmittel-

bar burd^ ©ntfteffung be» Sßorte»

3(ttar = 2{te entftanben ift; fonbern

biefe gried^ifd^e S3enennung Würbe

oermut^Iid) hie SSiebergabe einer

tonaanäifc^en ^^^fi^fi^form jene^

norbfgrif^en 9iamen§ fein. 2)

@e^r früfi^eitig fdfieinen au§

9Jorbft)rien bie ©ötter 2tnat unb

9iefc§uf äu ben ^^öniäiern gefommen ju fein, gwar ift bi§ je^t nur bejeugt,

"öa^ fie bon ben auf CS^pern anfäffigen pl^önigifd^en ^oloniften öere^rt würben.

1) ^ad) S^tobor :^atte bk S^crfeto üon 5{!?faIon einen grauenfopf unb im llebrigen

ganj ben Körper einel gifc^e^. (£iu ©efäB oon biefer ©eftalt an§ gebranntem S^on
beftnbet iid) in ber Sammfung p^öntsifc^er 9lttertpmer be§ Souüre (92r. 260 bei

SSeräeid^niffel bon (£. Sebratn).

2) 2tttar tommt übrigeng aud^ in ppniäifd&en ©igennamen bor, nämtid^ in

maxbaä = 'Attär-Baal, (S^iener ber) „2tttar be§ ^aal" unb, wie ©buarb 9JteQer
(3eitf(^rift ber 'S:. iWorgenlänb. ®efeflfd)aft, XXXI, S. 732, 9tnm. 1) fc^on angeführt
f)at, in 'Attarazü, „mtar ift ftarf." «eäeic^nenb ift, i)a^ 9tttar ebenfo föte me gu-
gteid) ju ben (Söttern gehört, hie audi ben Stibern befannt waren. Sft ©abate (bergt.

9Inm. 1, 8. 148) a[§ ©egenftücf gu 9(ttar=9ae auf^ufoffen? 2(rg ^^erfonenname mürbe
bann ©abate ben Wiener ber „Stiebe bei 2tte," ber ©öttin „®(ücE be§ Site" bebeuten.
lieber ®ob = Ji]d)e bergfeic^e ^. be Sagarbe, (Sefammette 2lb^anblungen, ©. 16
unb S. 6. 9)1 orbt mann in ber ^eitfc^rift ber ^. TOorgenf. ©efeüfcfiaft, XXXI,
S. 99—101.

Qlcg^ptif^c 3)arfietlun9 bct ®öttin *anat.
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S)od) !ommt ber Scame 5(nat in mehreren Drtlnanten beö f)eitigen Sanbe§

bor (in S3et Stnat unb öielletrf)t anä) in 5tnatot), unb eine ©pnr be§ S^iameni

fRefdjuf i[t in bem 9hmen be§ ^üftcnorte§ 9(rfuf noc^ erfennbar. ') 916:=

bilbungen biefer ©ott^eiten liefern bte S)en!mäler ber 2{egt)pter, bie im

SSer!ef)re mit @t)rien biefe ©ott^eiten firf) ebenfottio gu eigen gemad^t l^aben.

SInat fAnat) lüirb anf il)nen aU eine @5öttin be§ Kampfes unb Krieges

burd^ bie ^etraffnung mit ^etm, ©c^ilb. Sänge unb Streitail gefenngeirfinet.

2)er gried^ifd^e Xejt einer iJ^önigifc^ unb gried^ifc^ abgefaßten Snfc^rift auf

einer gelgföanb bei Sornaj £a|3itf)u auf St)pern 1)at „9(t^ena ©oteira 9^ife"

ol^ SSiebergabe ber pt)öniäif(^en 33enennung ber Göttin: „9(nat, ßroft be§

>Ucgl)ptifcfie ©arflcHunäcn bc3 @otUi iRef^uf.

Seben§." 2Ba§ fie mit ber griec^ifd^en SItfiene gemein f)at, ift lebigtic^ bo§

(Streitbare unb SSef)rf)afte i^re§ 2Befen§, nic^t, tüie man für mögtidE) gefiatten

f)at, ber 9Jame. 9(uc^ tjat l^iermit tro^t nicf)t§ ju frf)affen, bafe in einer

äg^ptifdtien ^^ii^eTfonnet 5tnat unb 5Iftarte „bie großen Göttinnen, bie

empfangen unb nicE)t gebären," genannt roerben. 9tefd^uf ober, tüie bie

Sleg^pter fd^reiben, 9fief(^pu (Rsclipu) Jüirb öon it)nen aU bärtiger Tlann

bargeftettt. ©eine ©ruft ift ^äufig mit bem panjerartigen Storfe ber äg^p=

tifd^en ©olbaten befteibet. ^n ber 9^ed£)ten fü^rt er einen Speer, auf bem

Raupte trägt er bie fielmartige fpi^ in bie §ö^e fteigenbe ^rone DberägQpten§,

tiieHeid^t eine Umbilbung ber f)o{)en fpi|en Äopfbebecfung ber ß^etafürften,

unb öor ber (Stirn aU Stbjeid^en ftatt ber Uräu§|dt)Iange , bie ben @tirn=

fd^mudf ber äg^ptifcEien ©ott^eiten bilbet, ben ^opf einer ©agelle. 9JZitunter

1) 9?er9letc^e oben <B. 81.
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\)üit er aud^ in ber Sinfen Oc^ilb unb ©pcer, fi^lüingt mit ber 9lerf)ten ben

©treitfolben iinb trägt an'i bem 9lücfen einen ^öä)n, ber mit Pfeilen gefußt

ift. 5(uf einem Siegel = et)tinber, lüelcf)er bem ©ibonier Stnnipi (? Slnub),

bem ©ofine be§ 5lbbitm, get)ört ^at, lüie bie in ^eill'ct)riftäei(^en eingegrabene

$5nf(^rift befagt, fielen brci ©ott^eiten in ägt)ptifd)er S)ar[teaung§töeife ob=

gebilbet, unb in ber einen biejer ©eftolten, toeldjc in bem erl^obenen S(rm ben

©treitfolben trägt, öor jid^ aber einen ©rfiilb I)ält, ber nur ffi^^entiaft unb

flüd)tig bargeftellt ift, barf man mo^t 5Refd)uf erbliden; bie beiben anberen

©eftalten finb bie ed^t ägt)ptifcE)en Götter ©et unb ^or. ') (Sbenfo bargeftellt

ift aud^ 9iefd)uf auf einem (Siegel = ©t)(iuber ju fet)en, ber ebenfalls eine

gnfdtirift in ^eilfcfiriftgeid^en trägt unb nad§ ber Ueberfe^ung öon ^uHug

Dppert'-) bem „3(bbum, einem 9JJanne an^

ber feften Stabt Sibon," jebenfattS atfo mol^t

bem SSater feneS 5tnnipi, aU „perfönIidE)e§

5ßetfcE)aft" gebient I)at. |)ier ftel)t ber @igen=

tt)umer be§ ^etfct)aft§ in anbetenber Haltung

öor Set unb l)inter iljm 9lef(^uf. S)ie S^=
fammenftellung mit Set ift bejeid^nenb, benn

aud^ biefer galt bei ben 3tegt)ptern al§ ein

^rieg§gott.

SDie ^f)öni5if(^en ^nft^^^iften ermähnen

niemolä ^Refd^uf oline Buf^^l^ fonbern immer

nur g{efc^uf = ^e§ (Hes) ober 9f{efc^uf := 9JJifaI

aU @otte§namen. S)er ft)prifd^e ^oraffeltejt

einer 3nf<f)i^ift öon Sbalion ftettt bem pl)öni=

jifrfien 9?efdE)uf = Wxtat aU gteid^mert^igen

griec^ifd^en Stu^brudE einen 3t|)otIon 2tmt)fto§

ober — töie eine gried)ifdE)e ^ufdEirift ben

Qöott nennt — SlpoHon 5tmt)ftaio§ gegen=

über. 2Ba§ ber ©ott Witai, ber I)ier in ^u^fli^in^ttfe^itng mit ^Refd^uf

öorfommt, §u bebeuten J)at, ift ööllig unbefannt; felbft bie 2tu§fprac£)e be§

SfJameng ift ätüeifelf)aft, fie ift nur au§ 5tm^!Iaiol erfd^Ioffen. 3) ®er 9lame

Siegel '(SvUnbcr mit SJarfleüungcn

be« (Bottti SRcfd^uf.

1) SSergt. Collection De Clercq, Catalogue methodique et raisonne: An-
tiquites assyriennes, cylindres orientaux, cachets, briques, bronzes, bas-reliefs etc.,

publik par M. De Clercq avec la collaboration de M. J. Menant , I , Cylindres

orientaux, Texte, ^aril 1888, <B. 217.

2) SSergt. ^ultu^ Dp^jert in ben Comptes rendus ber Academie des In-

scriptions et belles-lettres, 4^ serie, XI (1883), ©. 180—184.

3) Wan ^at ben 9'?amen ba^er aud^ Mukäl tran^fcribtrt. (Suting jie^öt bie

Sefung Mekil oor unb erflärt ben 9i?amen burd^ ber „33efd^üfeer." (£§ fommt nur bie

^ufammenfe^ung mit JRefi^uf üor, ntd^t M-k-1 a(ä fetbftanbiger ®otte§name. SBaf)r=^

fc^einlic^ ift jebod^ SJiifal nur bie pl^öniäifd^e gorm be§ Drt§namen§ Slnt^Hai, 9tef(^uf=

SKital alfo nic^t ein SIpoEon 5tmQfIog, fonbern, Jüie juerft §. 2. 9lbren§ (im

WioloQuä, XXXV, ©. 79—80) gefe^en fjat, ber 9tpoIIon beg Drte^ 9tm^flai. Sebigtic^
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9fJef(^uf ftcf)t cti)moIogifd) in 3"föttimen^ang mit bcm SBorte reschef, bet

„Sli^." ') fRefc^uf fdjeint, bonoc^ gu urt^eiten, nic^t nur aU ÄriegSgott,

fonbevn aitc^ aU eine im ©etüitter \f)xt Tlaii)t htnbget)enbe ®ottt)eit aufgefaßt

ju fein. S)Qfür, bofe 9?efd^uf fotüof)! ai§ auä) Slnot an§> bcm ^antfieon ber

nörblirfien Xtieite @t)rien§ in bie ©ötterhJelt ber ^^lönijier aufgenommen

Würben finb, fprid^t ber Umftanb, i)a^ bie 2(egt)pter gern beibe ®ottt)eiten

gnfammcn mit ber ©tabtgöttin öon ^abejd) am Dronte§ abbilben. 3{u§ bem

@rf)Iu^paffu§ eine§ 3Sertrage§, ben 9Jamfe§ IL mit ben ©{)eta gejdiloffen {)at,

fc^eint fogor t)ert)oräuget)en , ba^ 5(nat im ß^etareid^e an fe^r üielen Drten

öere^rt lüurbe.

©nthJidelungggang ber ateligion ber ^{)önijier.

Sro^ biefer unb 5o|Ireirf)er anberer @ntlef)nungen, 2) welche in ber

^^önijifc^en S^eligion firf) eingebürgert l^aben, übertüiegt nid^t in ii)v bo§ ^aä)'

geal)mte unb ©rborgte. ^l^rem SBefen na^ berutjt fie bielmefir auf felbftän^

biger STu^bilbung unb j^ortentmiderung ber allen femitifdien 9teIigionen

urfprünglid) gemeinfomen ÖJrunbanfdiauungen unb S(uffoffung§meifen. 2(I§

ein @rbtt)eil, meld^e§ alle femitifc^en SSöIfer in i{)re nad)maligen SSo^nfi^e

mitgenommen f)aben, finb biefe ©runbanfd^auungen urolten UrfprnngS unb

felbft in ben ^öd^ften Steigerungen ber ©ntmidetung unb 5(u§bitbung, gu

h)elc£)er fie gelangen, bett)af)rcn fie baf)er ba§ ^ennjeic^en il^rer frü{)en (£nt=

fte^ung. ®ie 33orfte0ungen , tt)etd)e in i^nen bo§ religiöfe (äm^finben leiten

unb befeelen, üerleugnen nie, ha^ fie auf ber erften (Stufe, bie erreidfit ttjurbe,

ba§ (Srjeugni^ ber Senflüeife üon S5ölfern gelnefen finb, bie in einer menig

mannigfaltigen unb an natürtid^en |)ilf§quellen armen Umgebung, in Ste|)pen,

SJBüften unb bereu ©ren^gebieten , nur burdf) @^rad^e unb 5lbftammung mit^

einanber öerbunben, in jalilreid^e ©tämme gegliebert, ein anfpruc^tofe§, blo^

burc^ ba§ aÜerfc^IicEitefte ^erfommen geregeltes ^irtenbafein geführt f)aben.

33e5eid^nungen eine§ Drte^, an bem ^fiefd^uf öercfirt Jüurbe, finb fieser bie 93etn)orte

©Hijat unb Sllal^ijota^, f^iprtfc^ ^eleital unb 3IIaftotQ§, bie Dief^uf^lipoHon auf jh)ei

au§ Xamaffo^ ouf Kapern ftömmenben p^önigifd^cn ^nfdiriften mit f^prtfcfiem ^cirallet=

tejte fü:^rt (öergf. 3nliu^®utins in ben (5i|ung§Beric]^ten ber 2lfabemie ber 2Btffen=

fc^aften äu ^Berlin, 1887, I, @. 115—423).

1) (guting f^at für biefen 9^amen bie Sefung 9aifdifd)af ober JRafdEifd^äf = ber

„58Ii|er," ber „93Ii|enbe" öorgefc^tagen.

2) §ier finb nur einselne ber au§ ben 3ieItgionen S'JDrbf^rieng ent(e:^nten ®ötter=

njefen aufgefüfirt, hjeit ioä) eine ®ef(^tc^te biefer ®ntlef)nungen fid^ nidjt entwerfen

Io§t. Srlrä{)nt tonnte g. 93. außer mond)em SInberen nodE) ttierben, ha^ auf einem «Sieget*

fteine in p|öniäifd)er Sd^rift (Eevue d'assyriologie et d'archeologie Orientale, I, ^ori§

1886, ©. 115) aU 9?anie be^ ehemaligen 93eft|erö mb=§abab, „®iener be§ ^ahah," ju

lefen ift, obtrof)! ^abab öoräugjtüeife ein aramöifd^er ®ott toax. 2tu^ fommt hei

^fiiton öon 93^blD^ Slbobog aU ©öttername üor. lieber bie (Snttel^nungen au§ ber

ägt)|)ttfd^en ^Religion bergt, auc^ § 2 te§ ^tüetten SJbfd^nitt^.
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5)ie Probleme, loeld^e bei beu femitif^en SSöIfern bie erften rettgiöfen ©tim^

ntungen erregt unb jiir 33et^ätigung in 6e[timmter 9tic^tung gebrad^t {)a6en,

finb biefelben, toetd)e awd) \on\t auf religiöfem Gebiete ba^ ®enfen unb ipanbetn

befd^äftigen. 2)er t)anbgreiflid)e Ö)egen[a^ ^»ütfci^en bem Starren, Unmanbef*

baren, Unbefeelten in bcr 9?atur unb bem auf SBerben unb 9?ergef)en narf)

einer befonberen ®efe^niä§igfeit beru^enben unb in fic^ abgefrfifoffen öertaufen=

ben 2)ofein§proceffe ber ^flange, be§ jTl^iereä, be§ 9J?enfd^en ^at ba§ ^^änomen

be§ 2eben§ aU foI(^e§ unterfd^eiben unb e§ aU etrt)o§ (55ef)eimni^boIIe§ unb

9iät^jel^afte§ erfennen gelehrt: überall, njo e§ auftritt, offenbaren ficE) felb*

ftänbige öerborgene Gräfte. Qu biefer ©rfenntni^ öon Iebener§eugenben Ur=

fad^en, bie mit ©d^eu betrad^tet werben, gefeßt fid^ bie @rfenntni§, ha^ ber

SSorgang bc» SeBen» ni(^t lebiglirf) burd^ innetüoljnenbe Gräfte §u @tanbe

fommt, bafe er öon allerlei äußeren günftigen ober ungünftigen Sebingungen

beftänbig abhängig bleibt. @o entftef)t bie 5(nfd^auung, ba^ audE) in biefen

Sebingungen tüieberum üerborgene Gräfte i^re 9Kad^t offenbaren, unb ba biefe

Sebingungen nid^t btofe foI(^e finb, wetd^e ha^ ^Befte^en be§ Sebenbigen

fd^äbigen unb feiner ©ntwicfelung ben ®arau§ mad^en, fonbern and) 53ebin=

gungen, tuelc^e ha§> ®ebeit)en be§ Sebenbigen öorbereiten unb förbern, tüerben

hk Gräfte ^öf)erer Crbnung, beren SSirfen im ©intreten biefer Sebingungen

erfennbar erfd^eint, ebenfalls aU lebenbige ober n)enigfteu§ nid^t a(§ unbelebte

aufgefaßt. 5(udE) bem S3eiüu^tfein be§ Sinjelnen öergegentüärtigen bie ©rieb-

niffe beftänbig bie 2{bf)ängig!eit be§ eigenen Sebenl unb ber eigenen ^erfon

oon unfid^tboren @inf(üffen unb 9Jlädt)ten. ®ie ungeftümen ^Triebe ber eigenen

©eele, ha§ Srtractien ber Seibenfd^aft, bie SJiann unb 2Beib aneinanber feffelt

unb if)r 9f{ed^t gebieterifd^ geltenb mac^t, ta§ unermartete (Sintreten öon ^ran!-

Reiten, ber fd^redfent)afte 5(nblicf be§ SobeS, ^ßerjagt^eit , bie ben fonft S3e=

l^ergten in SfugenbticEen ber ©efa^r überfommt, unöer§offte§ ©ntrinnen au§

Sebrängniffen , au§ benen feine 9tettung mögric^ erfd^ien — fie atte teuren

einbringlid^ , ba§ ber 9)?enfc^ niemals gan^ ber §err feinet eigenen Sd^§,

ba| öerborgenen äRädE)ten ®en:)a(t über i^n gegeben ift. Unb töie ber

(Sinjetne ungä^Iige 9J?a(e 9MaB erhält, bte§ anperfennen
, fo brängt un=

abläffig ber ®emeinfd^aft öon ^nbiöibuen, ber er angehört, bem (Stamme,

bem SSoIfe, at» ©rgebni^ ber Srlebniffe hk Ueberjeugung fidf) auf, ta^

i^r SBo^t unb SBe^e in ber ®unft ober Ungunft pt)erer Wäd)tt feinen Ur*

fprung ^at.

Tiefe 9?ei^en öon SSa^rne^mungen unb (Srfenntniffen führen öermöge be§

nad§f)altigen (Sinbrude§, ben fie auf ba§ ©emüt^ mai^en, §ur grijmmigfeit.

Unmittelbar an bie ®en}innung jener älteften 2iSeItanfdE)auung ^aben bo^er

überaß treniger 33erfud^e ju einer öerftanbe§mö^igen @rforf(f)ung ber ^ro=

bfeme aU gafitreid^e fromme §anblung§tt)eifen \id) angefc£)Ioffen — §anbtung§=

tüeifen, hk ebenfo fe^r einem ©ebote ber ^lug^eit h)te ber reltgiöfen ©efinnung

®e^ör gaben unb tf)ei(§ eingefüf)rt korben finb, um burd^ il)re 2Iu§übung

gegenüber ben in öerf(f)iebenen (Srfd^einungSformen ber belebten 9iatur er*
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fannten Seiten^träften ba» ri(^tige 83erf)alten ju bcobad)ten, uiib t{)eil», um
glüifdien bcm Sl^cufc^en unb benjcuigcn Gräften, tDeI(^en ber ©laube bie $err=

fcf)aft über einzelne ©ebtete be» 2cben§ iinb Tladft über ba§ ©d^icffal be§

einzelnen ober ber @eiammt{)eit jugefc^rieben f)atte, ein 3.^ert)ä(tniB an5ubal)nen,

ibnen gegenüber in geeigneter unb fötrtfanter gorm bie grömmigfeit jum

2(u»brucfe ju bringen unb bamit ba§ ©elingcn atter Unterneljmungen, bie

Erfüllung aller Söünfi^e fidler ju fteüen. Sßori'd^riften über religiöfel %i)ün

unb Saffen, nirfit öebren über ben inneren ^iifflnimen^ang ber ßrjrfieinungls

tnelt, jonberu praftijd)e 3J?itteI, fic^ öor Scf)aben unb Unglücf, fei c§ im ßeben,

fei e§ naä) bem Xobe, §u bemal^ren, bilben mc^r ober minber in allen 'Sidu

gionen ber ^öor^eit unb fo aud^ in ben femitifcben ben ©runbbeftanb. 9?eü-

giöfe ©etüofinfjeiten unb 33räud)e, nid^t bie ^orfteüungen , au» benen biefe

l^eröorgegangen traren, finb in ii^nen juerft jum ©egenftanbe einer Ueber=

lieferung gemai^t ujorben. dlm tüal unbebingt jur 5lu§übung ber retigiöfen

^anblungcn erforberlii^ inar, fo befonber» bie Äenntni§ ber 9iamen einzelner

Oon ben Gräften, an toelc^e biefe ^"'anblungen urfprünglic^ gerichtet tvaxtn, ift

mit jur Ueberlieferung gebrad^t inorben. Qe ineiter bie ßeit^" jurüdEtraten,

au» loeld^en bie 9)Zefirjaf)I ber Ueberlieferungen flammte, um fo meniger ift

oon ben Slnfang» t)errfcf)enben 5luffoffungen befannt geblieben; frü^jeitig finb

obuelbin überall neue 5tuffaffungen an bie Stelle oeralteter 90ieinungeu getreten

unb 2IuÄlcgungen überlieferter (Sa^ungen — ha ieglirf)e 9iac^ricl)t über bereu

eigentliche (Sntftcf]ungÄgefc^id)te fehlte unb fie an fid^ oiel S3efrembenbe§

l^atten — uott)iüenbig erfd^ienen uub üerfud^t toorben. ^n ben ©eift »er-

gangener 3eitcn l^at man fid) meber jurüdoerfe^en fönuen, nod^ t)at man ba§

gemoüt; abfid^tlic^ ober unbemu^t f)at man hd ber Deutung oieImef)r ftet§

nad^träglid^ ermorbene 5lnfd)auungen ju |)ilfe genommen, ©rerbte religiöfe

SSorfd)riften abjuänbern unb toefentIi(^ umjugeftalten , !^ielt bagegen fel^r

fc^roer, meit fie felbft aU etrca» Urolte» unb S3elüät)rte» ein Dbject religiöfer

(S^rfurd^t UJurben unb ioeil fie Xag für %üq, jafirau» jahrein jur 9tumenbung

!amen, au(^ toeil in i^rer 93eobac^tung ettt)a§ lag, ba§ ä^nlid^ mt bie gemein=

fame 9}?utterfprac^e i>k ^ugeprigfeit be§ (Sinjelnen p einem ®emeinbe= ober

©tammeeoerbanbe, bie 3uge|örigfeit ber ©emeinbe ober be§ *Stamme§ ju

einer Station beifunbete.

Seit iet)er ^t ferner ein ungefd)ulte§ ^en!en mit S8ortiebe SSorgänge,

bie einen fettfamen, für ben SJienfdien loic^tigcn, nüMidien ober folgenfd^toeren

SSerlauf nafimen, fobalb babei ein 3uifl^ineni)ang mit einem sufällig in§

©piel fommenben concreten ©egenftanbe conftatirt ju fein fc^ien, auf biefen

einzelnen ©egenftanb aU hk bemirfenbe Urfad)e jurüdfütjren ^u muffen ge=

glaubt unb bem entfpret^enbe, über bie fonft erfaf)rung»mäBig Steinen, ©töden,

^oc^en, ^fäf)(en unb bergleid)en leblofen fingen jufommenben (Sigenfc^aften

I)inau§gct)enbe befonbere ßröfte einem einzelnen ©teine, «Stode, ßnod)en,

^fa^^te u.
f.

10. jugefd^rieben. ^n ben meiften ?}ällen finb biefe üermeinttid^en

"üOSa^rnefimungen immer nur al» erfa^rung§mä^ig feftgefteßte ^T^tfod^en be=
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trod^tet unb of)ne töeitereä SJJac^benfen über taä SBefen be§ ^organge§ al§

toinfornmene Bereicherung ber ©rfa^rung i)ingenommcn tporben. Qv f)at fid^

ganj imc^ ber 5(rt ber angeblicf) tra{)rgcnommenen Söirfung, nacf) ber 5;:rag=

toeite be» t^atfäc^Itc^en 2{u^gange§ ber einzelnen 58ege6enf)eit gerichtet, ob

babei eine 9?egung üon re(igtö|er ©c^eu [ic^ einmifcfitc ober nicf)t. S)cm

rbjecte, lüelc^e» aU Urfac^c einer berartigen Söirfung galt, ift bann biefe

9tegung ju gute ge!ommen, e» ift mit größerer SSorfic^t, ja mit ß[}rfurct)t

be^anbett morben. ©§ mar eine nottimcnbige Sonjequenj, bann nic^t btoB

biejenigcn üereinjelten Cbjecte, üon meieren nac^rceisüc^ eine SSunber bemir=

fenbe firaft au^juge^en fc^ien, fonbcrn fämmtürfie (ebtofen ©egenftänbe, bie

öermöge einer eigenartigen unb auBergemö^nticf)en ©eftalt ju oerrat^en ft^ienen,

boB au^ergemö^ntic^e firäfte in i^nen fc^Iummerten ,
gebüf)renb in @t)ren ju

fjalten. 3:^er nä(^[te @ct)ritt ift bann geroefen, 9)ättel ju erfinnen, um bie

3at)I ber auf get)eimniBDoIIem SBege 53eiftanb gemä^renben unb glüdbringenben

(Segenftänbe gu tiermetjren, non fad)funbiger 5)anb leblofe ©ubftan^en in

gefjeimniBöoII mirffame umformen ju taffen. grüfj^citig l^at jugtei^ auf biefen

ganzen ftrei» oon i^orfteüungen bie 3(uffaffung, meiere im 2Bef)en be§ ©türme»,

im ^^oben ber ©emitter, in ber |)elle be§ Sageg, in bem S)unfel ber ^ad)t,

in bem (Stande ber QJeftirne, im gtut^en be» SBaffer» unb öieten anberen

9Iaturerf(f)einungen bie S^ätigfeit belebter Gräfte erblidte, i^ren Ginflufe au§=

geübt. (£g ift biefer Stuffaffung |)arallel auc§ jene SBirfunglart unbelebter

©egenflänbe unb eigen§ angefertigter ©ebilbe aU 5IeuBerung§meife einer

belebten ^raft aufgefaßt morben, raeictie in bem beftimmten Cbjecte bauernb

ober Oorüberget)enb anmefenb mar. Stnbererfeitl f)aben aber auc^ oon öom-

!)erein bie @ebräu(^e unb S?orf(^riften, melcfie ber @(oube an bie munberbare

SBirfungefä^igfeit concreter ^inge erzeugt t)atte, einen außerorbentlid^ nai}-

l^altigen GinftuB ouf bie $ßere^rung»meife ber belebt unb befeelt gebac^ten

Gräfte allgemeinerer 9^aturerf(i)einungen , ber ^ö^eren SSefen, ber ©ott^eiten

gemonnen. Söeil aU möglich galt unb übtirf) genug mar, au!§ bürftigftem

SJiaterial, au» 2et)m, au§ ^dIj ober Stein ein Unterpfanb für übernatürliche

2öir!ungen l^erguftetten, l^at auc^ all mögtief) gelten bürfen unb muffen, unfi(^t=

bare SSefen ^ö^erer Orbnung in ©ebitbe ber S[Renfrf)enf)anb ^ineinjubannen;

unb fidler finb lebigtic^ au» biefer plumpen Stbficfit, nic^t aber au» reiner

Suft am fünft(eriicf)en 2;arfte(Ien, bie erften ©ötterbilber entftanben, bie es

gegeben l^at. ©ie f)aben urfprüngüc^ feinen anberen Qtütd gehabt, al» ben

beftänbigen 5?erfef)r mit SSefen §u ermög(ict)en , bie fonft nur seitrocilig fic^

offenbarten, ©alt anbererfeiti für ausgemacht, baB an auffälliger ©teile

fte^enbe ober munberlidt) geftaltete gellblörfe S)ämonen in fid^ gu befierbergen

öermod)ten, fo fonnte mit gleichem 5Rec^te ein foliiier 5eI»blocf ou(^ au§gefud^t

merben, ba§ l}ödl)fte benfbare Söefen ju oerförpern, menn el bem ©laubigen

barauf anfam, biefem mit ©oben unb 53itten fi(^ §u nal)en.

S)ie» ift im Stilgemeinen bie logifd^e ©lieberung ber 33egriffe , meiere in

ben meiften ^Religionen be» Slltert^um» unb befonber» in berjeuigen ©ruppe
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ber fentitifd^en 9?cIig{onen, lüelrfier bie pf)öniäifc^e ongetiört, gorm imb 9ii(^tung

ber religiöfen STenf* unb ^anblung^lneife ju Sfitfnng befttmmt f)a6en. S)ie

Uebereiit[timntung , Jöcicfie f)ierin fid^ jcigt, berut)t ittcf)t auf einem fjiftorifd^en

3ufammenf)ange, fonbern auf Stnalogie in ber ©ntfterjungSmeife, auf ber ®Ieid)=

artigfeit, tuelc^e überaÜ in primitiüen 5lnfanggftabien , burd^brungen unb ge=

trieben don religiöfen ßm^finbungen bie erften ßrgebniffe be§ ®enfen§ unb

erften ^ie^e be^ |)anbeln§ mit genetifct)er S'iotfjtüenbigfeit f)aben geminnen

muffen. SD'Jit ä{)nli(f)er föefe|mö^ig!eit ^aben firf) ja aucJ) auf bem ©ebiete

ber 3^e(^nif, ber £unft unb bei 9?ec^te§ ou§ 2tnla^ ber ®Iei(f)artig!eit primi^

tioer Biegungen, 33ebürfniffe unb ^uftänbe an Voeit auSetnanberliegenben Orten

unb bei SSöIfern, bie in {einerlei gefc^iditlid^er 33erü^rung miteinanber lebten,

jaljlreic^e überrafc^enbe Slnalogien in ber 3tuffaffung unb Stulübung böttig

f^ontan gebilbet. S§ finb gteic^fom mor|){)o(Dgifd)e ^iotljlüenbigfeiten, weld^e

biefe STnalogien erzeugt f}aben. 8elbft für bie femitifd^en ^Religionen lä^t fidf)

au§ ben öorljanbenen SfJad^ rict)ten m<i)t ha^ äRaterial gewinnen, um für fie

einen (Stammbaum ju enttoerfen, ber auf eine e^emolige allgemein=femitifd^e

Steligion aU auf bie SSurjel jurücfreid^en Würbe. Merbingg tritt in ber

SSeranlagung unb ©nttoidelunggart ber meiften femitifdf)en Sieligionen eine

tt)pifd^e ^ufammengeprigfeit tjerdor; fie nef)men ba^er unter ben i)eibnifd^en

9leIigionen bei 5(ttert^um§ eine befonbere Stellung für fi(f) ein. 2Ba§ fid^

barin gcitenb mact)t, ift aber eben nur ta§ (Eigenartige be§ femitifc^en $ßoIf§=

geifte§ unb bie überaus na^e ^erwanbtfdiaft, bie gwifc^en ben einzelnen femi-

tifc^en SSölferf^aften unb @pra(i)en beftet)t.

dagegen beruht augenfc^einlidt) bie Steltgion ber ^fiöni^ier unb ber übrigen

^anaanäer urfprüngü(^ auf einer unb berfelben gefd^ic^tlid^en ©runblage.

(Sie f)at fid^ au§ einer Slnjaf)! öon ©laubenSanfic^ten unb ®ebröucE)en ent-

widfelt, tüelc^e bie ^anaanäer, aB fie in if)re nacEimoIigen 2Bo^nfi|e über*

fiebelten, bereite mitgebrad^t I)oben muffen. ®enn fie tf)ei(en ba^ SBefenttid^e

if)rer 9?eügion mit ben meiften norbfemitifd^en SSoIfSftämmen. (Sd^on in ber

urf|3rünglic^en ^eimatf) ber ^anaanäer mu^ i^re Stetigion ein fetbftönbige§

Gepräge angenommen t)aben. ©erabe i()ren om meiften (^arafteriftifd^en 3ügen

{)aftet nod^ 3}Jand^eg an, tt)a§ eine 3trt S3ebuinen = 9?eIigion, übertragen in bie

SSert)äItniffe ber an fefte SBof)nfi|e gebunbenen Sebenglüeife, burd^bliden (ö^t.

St)rer S3ef(i)affen^eit nad^ mag fie ju Wnfang mit bem (SJIauben ber Slraber, i)

tüte biefer öor ©infüt^rung be§ S§Iam§ irar, eine grofee 2te^nIidE)feit gehabt

I)aben. ^^xtm ^n^alk nad) ift fie allerbingS mit biefem nid^t tbentif(^ ge-

mefen ; aber e§ mar tüo^t ^iemlicf) bie gleirfje Strt unb Söeife bon 9tetigiofttät,

in ber gorm ber Set^ätigung fefir ä^nüä) unb auf gleiche Qtvede gerietet.

3tn t^eoIogifdt)er S)urdt)bitbung ber gbeen l^at e§ gelüife gu 2(nfang gänjtid^

gefehlt, einen feften SBeftanb öon religiöfen $ßorftetIungen, ©itten unb 2eben§=

I

i) SSergf. über btefen je^t ^. 3Bent)aufen, (Süssen unb SSororBeiten, 3. §eft:

Otefte arabtfcfien §eibent^umeg, 93erttn 1887.
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regeln Iä§t jebod) bie gefc^tc^tlic^e (Seftoftung ber ^Religion ber Sanaanäer

aU ein urfprünglic^eÄ ©emcingut aller 9(nge^örigcn be§ fanaanäifc^en SSolfg-

ftantme^ unb jugleic^ ber tl)m üernjanbten (Stämme be^ nörblic^en (St)rien§

üorauöfe^en. D^ic^t au§ ben (Sonfequen^en burd)barf)ter Sefjren gefcfjöpft,

fonbern im öerfömmlid^en begrünbet unb njurjelnb, f)aben biefe urfprüng=

lid^en iöorfteüungen, Sitten unb SebenSregeln j(f)on öor ber ßinttjanberung

ber Sanaanäer in ba§ 2Se[tjorbanfanb unb in bie ßüi'tennieberungen ^aläj'tina^

unb ^fiöni5ien§ aUerlei locale SFJobificirungen jugefaffen, noc^ jatilreic^er [inb

jeboc^ bie 2{bmeicf)ungen unb S3eränberungen geworben, mel(^e feit bem Ueber=

gange jum Seben in fej'ten Slnfiebelungen hei ber T^errfi^enben Trennung ber

S'iation in lauter Keine ©emeinttjefen fic^ f}erau»geftattet unb eingefc^Iidien

^ben. Slnfc^auungen, bie juüor bloB in mef)r abergtäubifc^en aU frommen

@ebräucf)en jur Geltung famen, finb in golge biefer grünblic^en Umn^anbelung

aller Sebensformen aümöfiUc^ ftarf in ben ^orbergrunb getreten, anbere [inb

bafür beinahe abgeftorben. Sitte SSorftettungen beii'piet»n)eiie , ttjelc^e bie im

SSac^fen unb ©ebei^en ber ^flanjen gefieimniBüott rcirtfamen Gräfte betrafen,

gewannen für 33eöötferung§!reife , bie itiren SebenSunter^att tjortüiegenb bem

Grtrage ber ^ornfeiber, ber Sieben = unb gruc^tgärten oerbanften, eine ungleicb

I)ö^ere Sebeutung, aU fie §uöor befeffen batten. S)ie üerfd^iebenen 53eftanb=

tbeile ber urfprünglic^en fanaanäif^en ^Religion ^aben bementfprec^enb an

oerfi^iebenen Drten eine fe^r öerfd^iebenartige (Sntiüicfetung bur^gemad^t, burc^

welche bie S;i»t)armonie , bie öon t)ornt)erein in oieten ©injelbeiten {lerrft^te,

üerewigt Worben ift. ©ine einfieitlic^e S3}eiterbitbung fonnte nic^t p Staube

fommen, weit e§ an ben baju nöt^igen Sßorbebingungen fef)tte. (S§ gab

Weber nationale noc^ religiöfe Seftrebungen, bie atten ^anaanäern gemeinfom

waren. So wenig wit bie potitifc^e ift bie religiöfe Sonberftettung ber ein=

jelnen ©emeinwefen aU etwa§ UnoottfommeneS empfunben worben; beibe

l^aben üielme^r einanber Wed^fetfeitig ^auer unb öatt t)ertie£)en. Unb wie

e§ nur hit i^olg^tn einer befonberen gefc^it^tlic^en ßntwicfelung finb, welche

bie ^fiöni^ier at§ ÜZation üon ben übrigen ßanaanäern trennen, bie ^ß^önijier

fefber jeboc!^ baburd^ nid^t ju nationaler (Sinigung gelangten, fo ^at audf)

i§re 91eIigion urfprüngtid^ Weber etwas befonber§ Unterfc^eibenbes no(^ etwa§

burcE)au§ (Sint)eitlicf)e§ befeffen. 'änd) in i^r giebt c§ wieberum gefonberte

einanber parattete (Sntwicfelungen , bereu Grgebniffe niemals enbgültig auf=

get)oben unb au»gegtic^en Worben finb.

23a§ wir an Dtad^ricfjten über bie 9teligion ber ^^öni^ier befi|en, ge=

Wä^rt nur einen fe^r IücfenJ)aften Ueberbücf unb meift fe^r unfic^ere 2{u§=^

fünft. S§ fe^It faft ganj an aut§entifd^en Cuetten. Stiele @in§elf)eiten laffen

fid^ jwar ben p^önijifc^en Qnfc^riften entnehmen, bod^ befd^ränft fid^ ba§

^auptfäct)Iic| auf 9iamen oon @ott£)eiten. Selbft bie STugfprad^e ber 5Ramen

bleibt in öielen gätten ^öd^ft problematif^ , ebenfo bie SBebeutung mand^er

auf jene ©ott^eiten fid^ bejie^enber, in formeIf)after 5lu§brudf§weife wieber-

fe^renber 9lebewenbungen ; nod^ meJ)r bleibt meift unbefannt. Wie bie 3Ser=
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et)rer ba^ 2öeicn bcr ®DttI)eitcn fidf) tiorgeftellt fiaben. „S5?q§ loüRtcn tüir

tuof)! öon 2{rtenuv ober iocp{)aifto§ — um nic^t gerabe bie aüerüovne^mften

©Otter ju nennen — , wenn föir bloß auf 9?anien rtite 2trtemiboro§, 9(rtemifia,

^ept)ai[tion ober ^ö(^l"ten§ bie Grrtiäf)nung eiHc§ Xempet^ biefer ©ott^eiten

ober e{ne!§ ii)ncn bargebrad^ten Cpfei^^ ober 3Seif)gefc^enf§ angen}ie|en njären?

(So aber fte^t e» mit faft oHen pfiöni^ijcfien ©öttem." >) $;a ferner faft

fämmtlic^e ^nfc^riften au§ ben legten 5Ibfc^mtten ber ptiöni^ifd^en ©efc^ic^te

ftammcn, (ä&t in if)nen ber GnttüicfetungSgang ber 3fteIigion fid^ fo gut mie

gar nid^t oerfolgen. (Sbenfo fpäten Urfprung» finb bie 2(6bilbungen oon

©ott^eiten, bie auf SJ^enfmälern unb SJJünjen üorfommen. gaft buri^gängig

jeigen bie Sefeteren 2)arfteIIungen, hit Schöpfungen griecf)ifc^er ^ünftler finb,

fo bie '^eüenifd^e 1t)cf)e, ben t)etlenifd^en §eraf(e», ben f)ellemfd^en ^ofeibon —
felbft bie eigenartigften ©ebilbe ber p^önigifc^en Sletigion erfc^einen ouf i^nen

meift in gried^ifd^er 53erfteibung. Sefonber§ füf)Ibar mac^t fid^ ber SJlanget

an juüerläffigen 9^ad^rid)ten über tJ)eoIogif(^e 2ef)ren unb über 5n?i)tf)en. ^ie

2{ngaben, meiere bie ©riechen unb fRömer über mi}t^if(^e ^ßorgänge ma^en,

bie in ^{)öniäien fid^ abfpieten, loffen fic^ nur mit großer SSorfic^t öertt)ertt)en.

3um %1^dt finb fie aUerbing» au§ e(^ten Uebertieferungen gefc^öpft, feiten

tritt jebocE) in ber goffung, bie fie erhalten f)aben, ber urfprünglic^e ^n^^tt

nod^ beutlid^ ^erüor, noc^ fettener finb bie Uebertieferungen befonber» d^araf=

teriftifcfie unb föirflic^ früfi entftanbene. ^aju ftammt bie ajJe^rja^I biefer

^Tngaben erft au« ^weiter unb britter ^anb. 5lm intereffanteften ift aud^

ben ®ried)en an ben Üieligionen frember 2?lötfer gunäcfift geroefen ,
frf)einbare

Uebereinftimmungen mit ben eigenen Stnfd^auungen unb Sbenbifber ber eigenen

©Otter :^erau§5ufinben. Srft in ber legten ^eriobe be§ |)eibent^um§ , oI§

bereit» überall eine ^eüenifirung unb ein 33erfall eingetreten n^ar, l)aben fie

angefangen, einge^enber um bag Unterfcfieibenbe fid^ ju fümmem. ^ßor^er

njar ha^ ©rgebniB il)rer 35erfu(^e, mit bem fremben ©tauben fid^ befannt ju

mad^en, immer mt^x eine entftellenbe Umbeutung unb midfürlic^e Sluelegung

aU eine pofitiöe ßenntniB , unb biefer 5tu§Iegungltt)eife ^aben auc^ bie ein=

geborenen 5ßemo^ner ber Stäbte ^tjöni^ien» unb @^rien§ unter bem (Sinfluffe

ber cuIturgefc^ic^tlicE)cn ©ntiricfelung , meldte biefe Stäbte ju ^elleniftifclien

maii)te, felber immer meljr fid^ anbequemt, ©eftätigen 5. S. bie SSorte einer

grierf)ifd^en 2)id^tung, beren SSerfaffer in einer biefer Stäbtc §u $aufe ttjar,

SluSfagen anberer gried^ifi^er @cE)riftfteIIer, fo ift bo§ baf)er feine§rt)eg§ immer

ein öollgültigel ßeiiSn^B- begonnen t)at bal ©inbringen Ijellenifcfier 2tn=

fc^auungcn in ^^önijien mit ber Seleufibenseit unb fie l)aben bort balb eine

grofee ^Verbreitung unb miHige 3Iufnal)me gefunben. 9iur bie go^^en be§

Sultu§ fcl)einen oon il)nen fid) lange unberührt erfiarten ju Ijaben.

ßtoar ift borau^jufe^en, bafe einerfeit§ auS einer tieferen ©rforfc^ung

1) 2;^. 9tölbefe in ber gettf^rift ber 5:eutf(^en 9!JiorgetiIanbif(^en ©efenfc^aft,

XLII, @. 471.
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ber fReltgion 33af)Qlonten§ , onbererfeitS au§ bcn nocf) ju ertuartenben @nt«

bedungen ^fiönijij'd^er ^nfc^riften etttiaS niet)r Si(f)t auf bie Steltgion ber

^ilönijier fallen föirb, borf) ift ju bejttjeifeln , ob jemaB ntöglicf) fein ttjirb,

bie betannten Xf)atfad)en in ben 9tat)men eine§ enttt)irfetung§gefcf)irf)t(id^en Sw
famnienf)ange§ ju bringen. ®a§ grünere öon bem (Späteren in einer ^olU'

©rabrclicf [päten, griec^ifc^ = römifc^cn SttW aui Zvroi.

Driginat, ÜJJuf^eKolf, ^oc^ 27V2 Etm., breit ID'/j Ettn., im figt. SDlufeum ju SerKn.

religion biefer (5)ottung ju fonbern, ift unau§füf)rbar , auä) trenn ein reid^*

I)altigere§ 3JJateriat jur S3eurt^ei(ung üorliegt. ^n ba§ SSerben einer fold^en

^Religion oermögen ^iftorif(^e ^ocumente überfiaupt nur einen notfibürftigeit

(SinblicE ju gelüä^ren, föeil fie in bie STnfang^äeiten niemals jurüctreic^en.

®er @o^, mit bem man ficf) ju bel;elfen |)flegt, tt)o f)iftorifd^e 9^ad^ricf)ten

onfangen ilfiren 2)ienft gu öerfagen, ber @a^, ba§ 9to^ere unb UnüoHfommenere

fei noturgemä^ bo§ grüt)ere unb Urfprüngtic^ere , l^at gmar im Slllgemeinen

(Süttigfeit, lä^t fid^ aber gerabe auf biefem Gebiete nic^t immer auf ben ein=
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jelnen %aU mit f^ematiic^er Sid^erf)eit antoenben. 2öie ein ßiM'an^ntenleben

t)on 9)Jcni(i)Cn ol)ne trgenblrelc^e regeinbe formen fic^ ni^t benfen läfet, jo

ift aüd) eine ©emeinfctiaft öon SJJenfc^en unbenfbar, in ber nod) nic^t irgenb-

trelrfie ßinignng Ijinfic^ttic^ ber S3eD6a(^tnng retigiöier ®ebräncf)e beftänbe.

S5?ie aber in ben ^uftänben, lueld)e bie crftcn £)i|'torif(^en 9^acf)ric^ten tjer-

onfd^aulid^en , nid^t atte Seftrebnngen ju politifc^er Organifation, bie ooran=

gegangen finb, fonbern nur biejenigen ftar fid^ offenbaren, meiere oor=^

löufig bie öerrfc^aft errungen l^aben, fo üerratf)en aud^ bie religiöfen ©ebräuc^e

nur jum %^di nod^ bie SSorgefd^ic^te be§ religiöfen 2)en!en§, unb fo fel^r

aud^ an ifirer (Sntfte^ung inbiuibuelle» Xen!en 2(nt^eil getiabt l^aben mag, fo

finb fie bod^ nur au» foWjen 2{nfd^auungen f)ert)orgegangen, bie in if)rem

S?erbreitungÄ!reife fo mächtig geföefen finb, baß eine ganje (SemeinfdEiaft Oon

9}?enfd^en fie anerfannt unb fie jum 5tu§brucE gebracht ^at. ßurj, ba§, tüa§

tüir bie Sfleligion eines SSoIfeS ju nennen geiDofint finb, ift bereite in ben

öorgefcf)ic^tIi(^en StnfangÄftabien ein Grgebni^ f)errfcf)enbcr SOJeinungen, ba»

©rjeugnife üon Gompromiffen , unb l^at fc£)on mä^renb ber oorgefd^icE)tIid^en

SSergangenl^eit, au§ ber e§ aU ein ©rbtf)eit in hk gefc^ic^tli^e gortenttüicfetung

be§ 9SoIfe§ ^inübergenommen mxh, niemals bie gange Summe ber öorJ)anbenen

^flefultate be§ religiöfen ^enfen§ unb bereu tt)irflirf)en ^räfeuäbeftanb mehtx-

gegeben. 9^od^ toeniger bleiben bie religiöfen Ueberlieferungen eine§ SSoIfeS

unb bie jetüeitigen ^^afen ber geiftigen Gntiüicfelung im SSerlaufe ber ©e^

fd)id^te einanber congruent. 23o ein ßinblicf in baS geiftige Seben aulgefd^toffen

ift, IDO lebiglid^ religiöfe Urfunben ober fogar nur öerein§elte 9?ac|rid^ten über

©ebräuc^e unb ©otteSbienfte bie ©runblage ber (grforfd^ung bitben, mufe bal^er

ta^ SSerftänbniB einer S3oIf§reIigion immer Iürfenf)aft auSfatten. S^enn nid^tS

ift cE)arafteriftif(^er unb für bie 58eurti)eilung tütc^tiger al» ta^ SSer^öltni^,

ba§ innerf)alb einer unb berfelben 9?eIigion gwifc^en ben "^öc^ften 3ftefuttaten

be§ S)enfen§ unb ber ju fefter ©a^ung geworbenen Uebertieferung befielt.

Qn ben meiften religionSgefd^id^tlic^en ßompenbien ift üblid^, bie ber=

fi^iebenen S3oIf»retigionen in Kategorien untergubinngen
,

jebe für fid^ aU
9te^räfentantin einer befonberen ^^afe be§ menfc^Iid^en S^enfenS, aU ein

(SrjeugniB fei eS nun beS ?}etifd^i§mu§ , ober be» SlnimiSmu», ber 9I^nen=

bere'^rung, ober beS 9}Jonott)eiSmu», beS XualiSmuS u. f. ttJ. aufjufaffen unb

ju erflären. Unter ben S?oIf»reIigionen, über bereu ©efc^id^te ettüaS befannt

ift, giebt e§ ober feine, toddit hk ©injmängung in eine berartige ©d^oblone

öerträgt. SSöIfer, bie auSfc^tie^Iic^ unb gu allen Reiten ün§ ^nbioibuen ju-

fammengefc|t maren, welche lebiglid^ mit bem blöben ©tauben an bie Kraft

be§ plumpen getif«^ ^^'^ ro^en ßaubermittelS fic^ begnügten, ^at e§ fo ttjenig

gegeben, rtiie e» jemals ein ganjeS SSotf gegeben t)at, ba§ ben ^errn lebiglic^

im ©eift unb in ber 2Baf)r^eit anbetete. 2öo eS mögli(^ ift, bie gefc^ic^tlic^e

Gntmicfelung ^urürfjuoerfotgen
,

jeigt ficE) öielme^^r, ba§ eS oon Stnfang an

bei allen Sßölfern neben ^nbioibuen, bie gebanfenloS unb geiftig bebürfni^arm

mit bem Stbfurbeften fid^ aufrieben gaben, anbere ^nbioibuen gegeben ^at, bie
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5öefäl)igung , ^Jieigung unb 'iinla^ 511 ciugct)eubcm ^JJac{)benfeu übcv leügiöfe

ij^roblcme befafeeii. 5?" Jüelc^em 3JiaBe aber bie @rgebni[fe bei S^ac^benfen»

befäbigtev 9Jaturen (Sinflufe auf bie religiösen 5>or[telIungen imb ^anbtung«=

iüei)en bev ®eiammtt)eit gemitmen unb ,yi bcr ®e[taltung ber 3So(fgreIigion

beizutragen Derntocf)t Ijaben, ba§ f)ängt überall oon fet)r oerfrf)iebenen S3e-

bingungen ab unb f)at ftet§ baüon abgef)angen: oon bem @rabe, bi§ ju

loelc^em biefe Srgebuiffe mit I^errjc^enbcn 9J?einungen unb ®ett)ot)n^eiten, mit

materiellen unb notionaten ^"teJ^cffen '" (äintlang [te^en ober ficft aulfö^nen

(offen, unb oon bcr geiftigen (Smpfängtic^feit unb Steife ber ®efammtf)eit für

bie ^^efc^äftigung mit religiijfeu ''Problemen. Unb roenn and} feit ief)er auf

feinem ®ebiete bie Ueber^eugungen ©injelner fid) fo mäd)tig erliefen tjaben

wie im ^ercid^e be§ ®fauben§, fo rirf]tet fid^ bod) burc^fc^nitt(id) bie SSeite

bei ®efid)tÄfreife!? bev nad)benfenben ''^erfi3ntid)feit nadj bev Summe oon

\?(nregnngen, toeldie bie geiftige Umgebung geraäf)rt, unb nac^ ben ©c^ranfen,

loetdie biefe er^^eugt. ^ie 9?efu(tate be§ I)i)beven vcligiöfeu ^enfenl fc^Iie§en

fid) babcv meift unloitlfürlid} an l)ervfct)enbe 3)?einungen au, fie oerbveiten

fid^ nid)t in ber ®efammtbeit, o^ne Umgeftaltungen ju erleiben, unb loerben

fie SU Ueber,',eugnngen ber ®cfammt^eit, fo bcftef)en fie meift aU SSorfteöungen

unb \Huffaffungen fort, auf bcren 9ftid)tigfeit unb 3Ba^r{)eit bie ÜJJe^r^afit ber

$olf»anget)örigeu loenig ®etoid)t legt. ®rft im Saufe ber (5iefd)id)te werben

geiüö^nlid} bavau» bie logifdien CEonfeguenjen gebogen, abn aud) bann loerben

fetten banad) beftef)enbe ®eiüo()nbeiten geönbevt obev neue ®egenftäubc bev

•Jtnbetung cingefüt)rt. ^em im engften Greife bev Sorgen unb 3Sünfd)c ber

9XIItägli(^feit befangenen ©inne bev SD^e^rjat)! erfd^einen iöcgriffe, loie e» bie

'i^ovfteUuug oon bem ®afein einer böcftften über allem ^rbifc^en tf)ronenbeu

©ott^eit ift, 5tt)ar nic^t unfaßbar unb eigenfd)aftölol , ftatt aber unmittelbar

an biefe er^abenfte Ö^ott^eit mit feinen 'Jlnliegeu fic^ ju loenben, folgt man

lieber bem 33rauc^e, ben fd)on bie i^orfal)ven erprobt I)aben, unb trägt feine

iöitten bemjenigen @otte oor, Joeld)em bie ®efammt^eit bient, ober nimmt feine

Sufluc^t ju beftimmten anberen allgemein aU praftifd) geltenben |)aublungen.

®Ieic^ ben übrigen femitifd)en ^^olflreligionen , bie nid)t unter beut

mäd)tigen ßinfluffe einer l)eroovvagenbcn ''^evfönlid)!eit eine löntevnbe Sieform

burc^gemac^t ^aben, fte^t bie pböni^ifdie burc^fc^nittlic^ auf feiner befonberö

t)o^en (Stufe. 2)0(^ ift nic^t ju oerfennen, ba§ aud^ biefe 9tetigion oon oorn=

l)erein neben oielem Stoßen unb l)öc^ft Unoollfommeneu , neben 3ügen, bie

einen äu^erft toibermärtigen unb abftofeenbeu ©inbrud machen, Spuren einer

abftracten ©ebanfenri^tung bereite aufjumeifen t)atte. ®a§ ben femitifc^en

ißölfern oon ^on§ au» eine ©efät)igung ^u abftral)irenbem, bie ®igenfd)aften

ber ^inge unb ba§ SSefen oon |>anblungen in 33egriffen äufammenfaffenbem

5)en!en in befonberem ®rabe oerlie^en mar, bemeift ja auc^ bie SSeranlagung

ber femitifd)en Sprachen. 3u oermunbern ift baljer nic^t, ba§ auc^ auf

religiöfem ®ebiete biefe 9?ic^tung fic^ aulprägt, e^er mürbe befremben !önnen,

bofe fie in ber p^önijifdien gtetigion fic^ nic^t freier 33af)n gebrochen ^at.

'X'if tidniiaiui, •Vböiii;icv. il
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53efonbcrer ;^ang jum (Srgvünben bcr ^^robleme burrf) befc^auüc^e^ Grübeln

unb ©innen ift angenfd^einttd) bei ben ^tiöni^iern inenig oort)anben geirefen.

^^r religiöfeÄ ^eben bre^t firf) um bie näcf)[ttiegenben 9(n(ä[fe unb Qtoede

be§ irbi)(^en ^Dajeing, unb bie SSerioirflic^ung irbifrfier Hoffnungen unb SSünfc^e

bat if)nen bal)er met)r am ^ev^tn gelegen al§ bie Ermittelung tion @Iauben§=

fä^en unb emigen SSa^r^eiten. 9JZit ber gä{)igfeit ju abftro^irenbem ®enfen

nerbünbet fid^ bei if)nen nic^t ha^ SBalten ber ^ijontafie
;

fie ibealifiren nid)t.

3tt)ar beüölfert if)r ©taube bie Sßelt mit jaljltofen ge^eimnifeoollen SJiäd^ten,

aber fie müt)en nic^t, mie bie ®ried)en e§ get^an ^oben, fid) ah, geftaltung^frot)

unb erfinberifd) biefe Tläd^te alg menfdjtid) empfinbenbe 2öefen öon ^teifc^

unb Ölut, aU trautic^ bie Üiatur befeelcnbe ©enoffen be§ 9)?enfcl^en fid^ oor*

pfteKen. 5$n i^rem ©ernüt^ Iät)mt üielmefir ba§ S3elüu^tfein, in 3tbt)ängigfeit

Don oerborgenen SJ^äc^ten ju leben, ade übrigen 3tegungett au^er bem S3e=

ftreben, bie Erfüllung oHer SBünfc^e bennocf) fic^ ju fiebern, bie 2lbl)ängigfeit

burc^ bebingungSlofe |)ingabe be§ eigenen '^(i)§ anperfennen, otten 2lnfor=

berungen, meld)e au§ biefer 3tb{)ängigfeit entfpringen, fid^ ju unterwerfen.

®üfterer, graufiger (Srnft fcf)mebt über bem i8ert)ältniffe , in melc^em ber

SKenfd^ gegenüber ben t)ö{)eren SJJäi^ten firf) befinbet. 33ei Mem, rva^ er

unternimmt, muß er ifjrer §itfe fic^ öergemiffern , überall umlauert it)n bie

@efai)r, unmiffentlic^ gegen eine biefer SDtäd^te einen ißerfto^ ju beget)en, unb

unabmeubbar folgt auf ben ge^^Itritt, wenn er nid^t red^tjeitig gefü^nt wirb,

bie !?Ract)e. ^enn an fic^ finb biefe Wäd)k feine§tt)eg§ öon tauter ©üte unb

©nabe befeett, el)er taunifd), f)errif^, fc£)mer ju befänftigen unb ooll Sffiillfür.

(Siferfüc^tig machen fie über it)reu 3terf)ten unb be§ SRenfcf)en 9Bot)I förbern

fie nur, menn nid)t§ unterblieben ift, um fie milb unb gnäbig ju ftimmen.

®ot)er erfrf)öpft fic^ bie Ütetigiofität ber ^^önijier in ber ^unbgebung fned)-

tifd^er @f)rfurd^t unb unermüblict)er ®ienftbarfeit. SDa^ ^oä), melcbeS fie bamit

fidf) ouferlegten, mirb meiften» nic^t aU ein befonber§ brücfenbe§ empfnnben

fein. 55enn augenfd^eintic^ öer^arrten fie ben {)ö^eren 9Jiärf)ten gegenüber im

5Ittgemeinen auf bem ©taubpunftc nüct)terner, aber gemiffent)after '3lbre(f)nung.

(Sbenfo unerfrf)ütterlid) tt)ie bie Ueberjeugung non bem SSori^anbenfein jener

SD^öd^te mar oudE) ber ©laube an W 2Bir!famfeit ber iöeobad^tung ber übtid^en

religiöfen 33orfct)riften unb bie Ueber^engung, ha^ für geiüöf)nlirf) bie Erfüllung

einer geringen Slnja^I öon SSerpfliditungen au§reid)e, um nic^t aüein Oor

Unglücf fidti p frfiü^en, fonbern fogar burc^ fein correcte§ Sßer^alten bie

f)öl^eren 9JJäd)te ^u ©unftermeifungen gerabe^u ^u jmingen. SBo^t aber mor

bei i^nen ju Reiten biefe ©töubigfeit einer unbegrenzten Steigerung fällig,

unb bei befonberen 31nläffen unb einjetnen ^nbiöibuen ^at bofier ber 2Bunfd^,

einen berartigen B^ang ausüben ju fönnen, ^anblung^meifen ^eröorgerufen,

in benen eine 9tot)i)eit beg EmpfinbenS unb Brutalität ber Slnf^auungen jum

3tu§bruc§e fommt, mie fie einem SSoIfe natürlirf) fein mu^te, ba§ öon fremben

9Jationen in materiellen 55)ingen eine gülle öon Eultur fid^ angeeignet t)atte,

nacft mic öor jebod^ bie unöerfälfc^te 35arbarei im ^^x^m trug.
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jHciitttot einec> abftrafiircnbeii ^enfen§ ift äutiäc^ft bie Unterfc^cibung

jirüijc^en belebtem unb Unbelebtem gerabe in bev tueitgetienben S3ebeutung,

loelcbe bicfclbe für bie 9?eIigion ber ^fiönijier gewonnen ()at. ®ie 9tn=

jcbauungen, niclrf)e ju ©runbe liegen, uermag man fid) aurf) in biefer |)infid)t

allerbing^ nur ganj 6t)pott)etiic^ au§ menigen Singelfieiten ,^u reconftruiren.

iJ>ocfi barf man, mic c§> fc^cint, mit Sid^ertieit annehmen, ba^ auf bie religiöfc

@ebantenme(t ber ^fjöniäier non Slnfang an faum etiüa§ ?(nbere§ einen fo

ma^gebenben ©nflufe ausgeübt ^at njie biefe an firf) rein ttieoretifd^e au§

ber Betrachtung beö Sßer'^altenS ber ®inge gefc^öpfte Unterfc^eibung. ®a fie

non bem ®egenfa|e ausgebt, in tpeld^em ber 9Jienfc^ al§ ein firf) innerlid)

felbftönbig füt)lenbe§, fid^ feine§ 2öotten§ unb ^önnen§ bemu§te§ SBefen bem

Unbelebten gegenüber ftel)t, t)at ber ©ebanfe nid)t ouffommen fönnen, ba^ in

ber 9iotur überhaupt irgenb eine 5trt oon 33elebtfein möglid) fei, bie weiter

nic^t§ als, mie mir e^^ nennen, einen organifct)cn 3Sorgang barftelle. ^n

?tflem, mal ben (Sinbrucf bei iöelebtfeini gemadjt ijat, mu^te bal)er ba»

öeben felbft nid^t bto^ all etmal fid) organifd^ ©eftattenbel , fonbern all

ctmal neben ben Sebenläu^erungeu , bie ^ur (Srfd)einung fommen, für fic^

53eftet)enbel, üon bem übrigen ©ubftanjießen 3}erfd)iebenel aufgefaßt merben.

?ül eine fotd^e befonbere, ha^ Sciebtfein bei 9Jienfd)en unb ber %t)iext be=

mirfenbe, burc^ {^ortpflanjuug öon (S^eneration gu (Generation übermittelte unb

boburc^ fic^ beftönbig erljaltenbe Sebcnlfubftauä ^at augenfc^einlidE) ben ^t)ö=

meiern mie ben übrigen femitifd)en unb oielen onberen SSöIfern urfprungtic^

bal 33tut gegolten, ^m 5j?tut ift if)nen bie Sebenläu^erungen erjeugenbe

J^raft concret unb rein förperlid) öorI)anben erfd)ienen, weil fdE)on beim

Scblac^ten hc§ ^aultt)ierel unb ©riegen bei SBilbel bie tägliche 2Baf)rnet)mung

(ebrte, ba^ mit bem S3Iute ben Körper bal Seben nertä^t. 3"9^eid) ^at bei

ben femitifc^en S^olfern urfprünglid) bie SO^cinung ge^errfc^t, ba^ nid)t atlein

bei ber ^^UG^ng bol S31ut bei Srjeugerl baljenige fei, mal Beugung be*

mitft unb übertrogen mirb, fonbern ba^ aud) aul S3tut bie SJJuttcrmilcft

befiele. S3ei einer 3[)ienge öon SSöIfern f)at bie grob materialiftifd)e 5tuf^

faffung, melcbe im 95tute ben Seben oerIeit)enben S3eftanbt^eif h^^i Sörperl

erbtidte, unmittelbar gu ber 5?^ee bei Dpferl gefüt)rt unb bie Ueber^jeugung

ermedt, ba^ ©c^Iac^ten oon Opfern ein 5KitteI fei, um ben ©i^atteu ber

SSerftorbenen öeben einäuflößen, unb bo§ oud) Dpferblut bie 9^at)rung fei,

t)on ber bie QJotter i^r ®afein friften. (£l ift nidit unmöglid), ba§ ät)nlic^e

Ueber^eugnngen aud^ bei ben (Semiten ben Segriff bei DpfcrnI ftarf be-

einflußt, menn nic^t überhaupt jur @ntftef)ung gebrad)t t)aben. S)ie ©itte

ber f)eibnifd^en "»^Iraber, i)eilige (Steine mit Dpferblut gu beftreid)en, bie ©itte

ber ^^önijier, el üor foId)en (Steinen all ©penbe ^^injugießen , unb anbere

®emot)nf)eiten mebr macE)en gan^ biefen ©inbrud. 9Jid)t aU ob bie '^tbficbt

Dorgetegen f)ätte, bem Steine fetber baburd) bie Sebenifraft bei Stutel mit=

jut^eilen, fonbern meil 35Iut Seben enthält, ift bal förperlofe SBefen, metc^el

in bem ^eiligen Steine feinen Stufent^olt ju nehmen oermag, begierig nac^
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95Iut. Üiic^t bauevnl» uenueilt ce in ober bei feinem Steine , nicftt inunev

ift c^ fl(cid) get^enmävtifl nnb nali, anc]clocft iinb geföbevt bnrdi bie iölut=

nal)vung, beren ei? bei feiner fLnperlofen ^-öefdiaffentjeit bebarf, fonunt e? aber

gern ^erbei , fobalb i^m bie eriüünfc^te 'iiahc gefpenbet lüirb , nnb gewöhnt

fidi fü an bie (£u(tu5iftätte luie 'i^av ^lan^tbier an bie Grippe. ""Kl^ einev

i.'odntitte(^ bcbienen fid) aiid) bee eicjenen iölute:? bie Öaalsipriefter imd} ber

©rjäbhing üon bem Cpfer, bas Qüa§ jur 9iegierungÄ^eit IJltjab« auf bem

S3erge ,*^arine( ueranftaltet bnben foH. ?((§ if)r @ott jögert, feine ®egenjüürt

nnb 9.1?adit burdi ein ^iöunber tnnb^utlinn, unb i^r Sdireicn nacft ibm erfolglos

bleibt, ba greifen fie „in if)rer SBeife" 5U DJJeffcvn unb Pfriemen unb ^er-

fc^li^en bamit fid) bie |^aut, fo baß hav 53tut über bcu Körper t)erabrinnt.

9iic^t att^u liöufig, fonbern uur menn bie ^itfe ber @ott{)eit bringenb erfet)ut

lüurbe unb ade^ gteben umfonft mar, lüirb man freilid) ,^u biefem beroifd)eu

3)ZitteI ber !öefc^mörnng fic^ entfd)l.offen ^aben. ^n jener (Sr^ä^lung Ijanbelt

e^ fid) ja für bie aU S5ertreter be§ ptiönijifc^^fauaanäifc^en ©louben^ @fia«

gegenüber ftel)enben ''^riefter nidit bto^ um eine einfache ©ebeteerbörung, Seib

unb Üebcn ftel)t für fie auf bem 8piel, meun ibr @ott fie bicvmal im Sttc^

läßt, unb e§ gilt außerbem, 'i)a§' ßaub oon einer in f^olge anl^altenber 5)ün:e

eingetretenen A^ungcrÄnotb ju befreien. :^sn foldien gäüen lüar eben ein

raffinirter '.}luc-uieg , bie i^üfternbeit ber ©ottbeit nad) bem üebcneelement,

nac^ 33(ut uub üoruebmtidi nadi 9Jfenfd)enb(ut , ou^^nnu^en , um fie tro^i

ibree SSiberftreben^' ,^u .^mingen , ben 'bitten , melriie an fie geriditet linirben,

@el)ör §u geben. ' >

DJiebr aU bie 'i>orfteüung, baf5 331nt eine fc^attent)aftcn ober törper=

lofen 2öefen midfornmene &abc fei, tritt jebodi in ber ^Hnmenbnng be? £pfer§,

n3ie fie fid) bd ben femitifd)en '-IsiUfern geftattet bat, ein (iicbanfe l)erDor, ber

mebr in» '?(bftracte gebt, (är mufe fef)r frü§ neben jener ^^iemlic^ ro^en

Ssorfteüung beftanbcn baben , obne biefe ,vi ferbrängeu , unb liefe fid) aud)

mit il)r in Ginfkng bringen. Qi ift ber ©ebante, baf) Cpfer beftimmteu

förperfofen SBefen dou ütec^t^megcn ,5ufommen , weit il)nen fonft entzogen

luürbe, mal if)r Sigentbum ift. ÜJic^t 9lttev, beffen ber TOenfd) ju feiner

9iaf)rung bebarf, barf er obne SSeitere§ fic^ aneignen unb in ©ebrauc^

net)men. '£?a^ it)m al^ ^Ja^rnug bient, ba§ j^leifd) bee gefd)lad)teten §au5=

tbieree, be* erlegten SBilbe* , bie ^anmfrnd)t, bie getbfrud)t, t>a'c t)at t^eil#

fid)tlic^ belebten ^^efeu angcbört, tbeite ift e« Sr^eugnife ber i^ebenlfraft, bie

1) Ungleich Iiäufiger icfieint ba^felbc iserfaljven bei beii inrifdicn 'i^riefteru uub

bei ben ^^rteftevu ber (Gottheiten oerfcfiiebcnor 3>p(fcr)diafteu Sleinafiene öorgefomnteu

5U fein, iie id)nttteu ficfi mit juieiicljnetbigeu ^Dieifern beionberc' tae >v(eifd) ber 'Jlrme

blutig unb jergeiBelten iid) bie .viaut be? ;){üden9. 3" öeu festen Reiten bee .peibcn'

tlmni'^ ift atlerbiug%' in ^-iH'rgeffenbcit geratden , ba^ urfprüugfidi ba^ nergoffenc 'iBlut

beftimmt war, ber cyottlicit letbcr bargebcteu ,^u «erben, um baburcb bereu ©cgentpart

gu er5JDingen , mit> e^ ift bann biefe .'öanblungeunnfe al? eine Jvorut buBfertigcr

fiaftetung betracfitet rocrben, bie ebenfalls ben ^merf batte, bie ©egeuroart ber (Gottlieit

SU beroirfen.
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im 'i^.^flanäcnbaicin fid) otfenbart. 'i^clcbtfcin aber entspringt nirf)t Qu»jrf)(iefeli(^

an^ ber bem 53ele6ten eigenen yebcn§fraft, e§ giebt getjeimnifeüollc $Rnc^te,

iüeld)e nad) ®ntbünfen ^ufaffen ober ocr^inbern fönncn, bafe e§ firf) erzeugt

unb fortbcltet)t. S3Ieibt gur reiften ^cit ber 3fiegen ang, fo ftcrben bie ®e=

jc^öpfe, bie üon §atnten [id^ näf)ren, ben |)ungertob iinb bie 8aaten i}er=

borrcn, unb mie lüürbc fonft -jn erflären fein, baR nirf)t immer in gleichem

üDJafee bie gerben fid) mehren, ha^ fo t)nnfig, beüor nod) bie (^rud)t jur

JReife gelangt, bie ^flonje elenb t)infiec^t, roenn nid)t unfic^tbare SSefen bie

Seben^fräfte im ^eime ,^u erftirfen bermöd)tcn? Dbmo^t fic in fo !ißerbcrben

bringenber SBeife ju luirfen uermögen, merben bo(^ öon ben femitiid)en

iSijffern biefe SSefen nid)t a(§ unbebingt bem ^eben feinb(id)e 9J?äd)te bc=

trachtet, beren teufHfd)e ^crftörungÄfuft bloß ^u bcfnnftigen uiäre, eö roirb

üielme^r üorau^gefe^t, ba§ fic biefe ncrniditenbc Wad^t nid)t auy,^nüben üer=

mijditen, inenn ni(^t gugleic^ ebenfo fel)r in il)rer iD?ad)t läge, nmgefef)rt fid)

luirffam ju ermeifcn, Scben ju förbern unb ^lefebtfein t)ertior5urnfen. (5? ift

ber SBitte eineä unb be^felben SBefeuÄ, ber in ber einen ober in ber nnberen

jRic^tung fid^ äußert, je nad)bem e^g in gnäbiger ober in übeürollenbcr

Stimmung ift. 3(n bie (Sjiften,^ einzelner lebiglic^ auf ©d)aben finnenben

unb nid)t'^ al5 Uut)eil anric^tenbcn unfid)tbaren ÜBefen mag man aderbing^

nrfprünglic^ ebeufoü^ geglaubt t)aben, ein ßultu§ ift if)ncn jebod) nid)t er=

luiefen Sorben; h^n mar bie il^orftellnng Don ber 9.1^a(^toonfomment)eit ber

ÜBefen, bie al» Urf)eber ber belebten 9tatur galten, eine ju t)of)e. lieber

if)re ©efc^öpfe, über ^lüc;?, mag it)nen bay ^afein ücrbanft, befi^en biefe

eine 90'?a(f)ttiolIfDmmenf)eit, bie feine @d)ranfen ^at. ^^i^ci^ nid)t bem 9}?cnf(^en,

gehört baf)cr in üodftem Sinne 9tIIe§, ma§ fie beleben. 9iimmt ber 9.1lenfd)

,^um 3^*^^*^ ^*^i-' ©rnäfjvung in ®ebraud), ma^ i()rer 2ü?irfung?fpt)ärc cnt=

ftammt, fo barf er bic^ nid^t tf)un, ot)ne in ©eftalt oon Cpfern if)nen baron

einen '.Jlnt^cit ;,u gemätjren, fie mitgeniefeen ju laffeu. ^sil^ •)ted)t gel)t oor,

baber gebübren i()nen nor Widern ©rfttingger^eugniffe, bie ßrfttinge beö ^.isiet)'?,

bie (Srftlinge ber {5e(bfrnd)t.

@§ mirb babei öorauSgefe^t, bafe bie S53efen , mcld)e bie belebte ÜJatur

gefd)affen f)aben unb crbalten, biey nid)t lebiglid) in ber uncigennül3igen

'.}(bfid)t tbun, um bciburd) blofe bem 9[)?enfd)en ^u ^3ca()rung ju öertjelfen. So
abftroct aud) bie '^Ut ü)rer 2Bir!famfeit unb fo menig förpertiaft bie 9lrt

it)rer ©jriften,^ erfd)einen mag , menn man biefe mit ben heutigen 53egriffeu

\ü bcfiniren t>erfucf)t, fo mirb il)nen bod) bie 5äf)igfeit jngefdjrieben , fetber,

menn aud) nur in beftimmten formen, Üta{)rung ju fid^ ^u nehmen. ®ie

reid)e ^üüe oon ©räcugniffen i^rer lebenfpenbenben ^'raft f)oben fie bem

'iO?enfd)cn jur i^erfüguug geftellt Dor SlHem , bamit biefer i()nen ai\^ biefem

'-Borrat^e in berjenigen SBcife, me{d)e ifinen genei)m ift, bie it)nen gnfommenbc
'•^Ja^rung ,^u ^l)ei( lüerben (äffen fott. 9?ur auf biefem 2Bege oermögen fie

cigentlid) ^u berfelben ju gelangen.

Ta§ einfad)fte TOittel, etma§ ben unfiditbaren SBefen, mc(d)e barauf 2(u=
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fprudi hatten , '^nx beliebigen ißerfügung preiszugeben , roav , ci oöllig unan=

gerübrt ju (afien. iBo beifpielytueife mitten in unfrudjtbarer Umgebung e^

eine Stelle gab, an meld}cr 33Qume unb Sträudiev eine auffäüig üppige ''^radjt

entfalteten, ha fdjien audb ein uniid)tbare§ 23e)en feine SDiac^tfüüe ju offen=

baren, ba luagtc man ben roucbernbcn 't}?flan5enmud)§ nic^t ,^u ftöven unb liefi

and) hav SBilb unb fonftigee (iJet^iev, melcfteÄ an fotc^en Crten fein 5^afein

fül^vte, unbebcfligt. '9Jid)t minber erblictte man in einj^elnen befonberÄ fc^ön

cntroicfelten , auf einfamen i>iit)en ober mafferarmen ©trecfen emporragenben

iöäumen fidjtlic^e ^unbgebungen i3eben evjeugenber prüfte, t)ielt fie für (Sr=

jeugniffc eines unfic^tbaren SSefeU'?, meldie? gerabe an bem Ö)ebei()en biefe?

einen ©j:emptarr fein bcfonbereS SSoblgefatlen fanb, für etma^c Unoerle^üc^eei.

^aö i^auptertennungjjieidien, ob ein 53aum ^u biefen betior^ugten (Sjremptaren

feiner Gattung , geborte ober nicf)t, rairb freilieft urfprüngüd} gemefen fein,

menn nidit bloß fein Öebei^en ben ©inbrucf te^ SBunberbaren machte, fonbern

aucft lüunberbare 2Birfungen üon iftm ausjugeften fcftienen. . :?er @(aube, baf^

in einem einzelnen gaüe eine berartige S33irhing conftatirt fei, bat ficber ebenfo

oft ben (Srfolg gehabt, ben betreffenben ^-öaum, obioobl er fid) meber burdi

(Sc^önfteit nocft fonft irgenbn^ie auejeicftnete, in ben "?(ugen beS ©laubigen ju

ettoa» Unoerfelirbarem 5U marfien.

5?oriu[egeub fprid)t jebocft in ben 3}iitteln, meiere bie '^j^tiöni^ier genjä^lt

baben, um ben (S)ottt)eiten einen ®enuB öon einer (Sad^e ju gemäl)ren, bic

lleber^eugung fid) aus, baß bie unfid)tbüren SSefen auf eine anbere unb böberf

9trt Dcabrung ju fid) uebmen , aU c;? ber 9.1fenfd) oermag. 2Bae il)nen ^ur

9Ml}iiing bient, ift gleid)fom bie Cuinteffenj be§ 9kbrunggmittel§. ©leid)

bem 9[l?enfdien oerlangen fie nad) gpeife unb Iran!, fie effen unb trinfen

aber nicftt auf förpcriidie 'illrt unb eignen oon Speife unb Girant fid) nur

nnfid)tbarc ißeftanbtljcite an. 3""^ großen Xf)eile werben baber als Opfer

ibnen Subftanjen bargcbradjt, bie geeignet finb, fic^ ju oerflüd)tigcn , bie an

ber Suft noüftänbig ober menigfteuÄ bis auf geringe 3iefte üerbunften. S>as

SsBlut be^ erlegten ^S^ilbe^ wirb Ijingegoffen , meil fo am meiften baoon fid)

ticrflüdjtigt unb ber @ottl)eit ju gute fommen fann. 5)urcft ^tu^gießeu fpenbet

man ferner als Xranfopfer 23affer unb SSein, roeit auf biefe Si^eife am

fd)nellftcn unb üollftänbigften bas 58erbunften be* gefpenbeten XraufeÄ erjielt

atirb. ^Tie bciligen Steine ferner falbt man mit Cel ein, roeil man ficft

einbilbct, mit ber fid) langfam üerf(üd)tigenben Cclung bem unfic^tbaren

^i^efen, meld)es ben betreffenben Stein ju feinem 3tufentbaltsorte erforen bat,

einen befonbcren lange oorljaltenben Scftmou§ 5U bereiten.

Sinen obnlicften Qmed wie ba» Salben geniei^ter Steine bat urfprünglic^

aud) bas 'i^ranbopfer, bas Cpfern burd) 9?erbrennen. 6s bat al§ bas roirf=

famfte i^crfa^ren gegolten, meil bic glanime bud)ftäblid) bas iftr überant*

mortete Opfer öeräeftrt, unb fd)on biefer 5lnblid bie Ueberjeugung erroerft,

boB bie ©ottbcit bie it)r 3ugebad)tc &abc tbatfäcftli^ entgegennimmt. 5?or=

gugsmeife finb aber and) burd) ^iverbreunen ©üben bargebrad)t luorben, bie
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gerabe fjierbet einen ®eriid) erjeugten, »oetrfier ben ©inbrucf be^i 9ia^ri)aften

unb 2iebliclf)en mad)te unb beÄf)aIb aU eine jenen unsichtbaren 2öe)en be)onbev^

angemeffene unb erfreulicf)e (Srquidnng betrad^tet »üurbe. SllU ein joId)er it}v

öolleg 33e^agen erregenbcr naf)ri)after SSo^Igerurf) gilt befonber^ ba§ 5)nften

üerbrenncnben 5ette§ öon gejc^tac^teten X^ieren. Stber aucf) ber lüürjige

@eruc^ üerbrennenber iparje, be§ foftbaren 2öeil)rauc^§ , öerie^t fie in eine

ben 2Bünid)en be§ SJJenfcfien geneigtere Stimmung unb lobt fie ein, an ber

ßuItuÄftötre .zugegen ju fein.

^3(u6 ber Ueber^eugung, baß ^IIe§, tüo§ bie Dpferftamme öerjetirt t)at

ber ©ottbeit, tt)e(d)er eg geopfert tüurbe, §ugefü^rt ift, ^at fi(^ bie SBorftettung

entmicfelt, baß ®aben, bie ooKftänbig öerbrannt nierben, baburcf) aucf) üoü-

ftänbig unb gkic^fam mit Seib unb Seele in ben Sefi| ber betreffenbeu

©ottbeit geratbcn. ßg !nüpft bo§ §unärf)ft an bie 3tnfd)auung an, baß alle»

33elebte eine 5ht Seele ^at unb ba^ bat)er bie Opferftamme mit bem fub=

ftanjießen Subftrate and) bie innere Seben^fraft oer^etirt. Quv @üt)ne für

begangene^ Unrecf)t opfert ba^er ber Sc^ufbbemufete ber @ottt)eit, melier er

Zeih unb Seben oermirft ju f)aben glaubt , um bie Strafe abjutüenben , in

Stellüertretung ber eigenen ^erfon ben Zcib eine§ Xf)iere§ burcf) ^.yerbrennen

be§felben. ^n bemfelben Sinne galt für erforberlic^ , äf)nlic^e Opfer barju-

bringen ober 5U getoBen, fobatb man ficf) in SebenSlagen befanb , meldte ein=

feinen ©ott^eiten eine befonbere 9D'?ac£)t einzuräumen fcf)ieneu. Selbft in ba»

®anfopfer fam fo etn)a§ oon bem ^-Begriffe ber Stellöertretung. 9?ic^t immer

jebocf) begnügten fic^ bie t)öf)eren ©ott^eiten mit 'J^ieropfern unb ben fonftigen

©oben, ^n i^ren 3(ugen hikh e§ nacf) ber SJJeinung ber ^^önijier bäufig

nur ein bürftiger ©rfo| für ba§ SOienfc^enopfer , hei welchem ja nid)t bloß

ber flamme ein Seib überantmortet mürbe, fonbern jugleicf) ber @ottl)eit eine

9Kenfc^enfeele alä ^^eute jufiel. ^efonber§ menn au§ ficf)eren 3tnäeici^en

un5tüeifell)aft erfc^ien , ba^ eine ®ottl)eit e§ auf ben Untergang einer Stabt,

auf 35ernic^tung il)rer ©inmo^ner, auf ba§ $8erberben be§ Sanbe» ober Staat§-

mefen§ abgelesen f)atte, burfte nid^t gefäumt merben, SQJenfd^enleben i^r prei^=

jugeben , if)ren ganjen ^^S^^^mm unb ben t^iud^ il)re§ ,3orne§ fo auf ba#

|)aupt einiger 5Benigen ju entlaben unb oon ber (55efammtl)eit abjulenfen.

Unb felbft bei biefem (Sntfc^luffe mürbe auf ©rfolg nur gereclinet, menn

geopfert mürbe, roa§ mirftici) aU eine 5Irt Slequioatent für "öaS: ©anjc hc-

tracfitet merben burfte, menn babei bie ©rftgeborenen ber oorne^mften gomilien

für bie Stabtgemeinbe l)ingegeben mürben, ober menn für ben ^önig ber

erftgeborene ober gar ber einzige Solju beSfelben aU Opfer eintrat, ^ü,

mit aüen ^^Jlbgeiclien föniglic^er 9}iac^tDolIfomment)eit angett)au ift in folc^en

gälten ber erftgeborene ^önig§fol)n an Stelle be§ SSaterS bem Opfertobe

gemeil)t morben, foba§ e§ faft au§fiel)t, el fei babei t)orau§gefe|t morben, oon

blinber 2Butl) erfüllt roerbe ba§ gereifte göttlid^e SBefen ben ©egenftanb feinem

3ome§ Dermectifeln unb ben Uuterfc^ieb erft merfen, menn e^ an biefem Opfer

firf) geföttigt unb baburdb bie böcftfte (Srregung bereit* geftiüt hahc. 9[Rit
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deroiic^cv Sclbncrleugnung f)at fogar bi^rocilen ein ßinjelncr bic eigene 'ijjerion

freimitlig jur Siettung be^ Staate« ben jürnenben ©öttern olö Cptev barge=

bxad\t. 3?ergteicf)bar jenem SKarcuS Gurtiuä, öon bem bie römiirf)e Sage ju

berichten imifete, bafe er fid) einft in äf)nlicf)er 'ülbfidit f)e(benmütbig in einen

örbjpalt geftür^t l)abe , ber auf bem gorum fid) aufgct^on l)atte , ift , t)ei6t

e», aU in ber Sc^lac^t bei |>imera (4SU d. S^r.) bie Üiieberlage be«

fart()agifd)en .'peeres unabmcnbbar erid)ien , ber punifdje 5e(bl)err i^amilfar,

Sotm be^ .*öünno, um ieincm '-i>aterlanbc ben Sieg ^u erfaufen, felber in bie

lobernben {flammen bes Cpferfeuer^ geiprungen unb ()at barin ieinen Zo\>

gefunben. ')

3(ber nic^t allein bd feiten eintretenben befonber» ^mingenben Slnläffen,

nicftt allein, tüenn Seud)en, Reiten aniialtenber 3)ürre, Unglürffäüe im {ftriegc

fie gur iöer^meifung trieben, baben bie ^;)?f)öni5ier bereitroiUig ju äüenfdien-

oofern fidi entfdiloffen unb bann, um ben 2öerti) be§ Cpfcr§ ^u er^öt)cn,

harten x^erjen» bae i!;^iebfte unb Ibeucrftc , mas fie befaßen , ba» 2eben be?

eigenen J^inbe» nic^t gcfd)ont, auc^ bei attjälirlic^ raieberfei)renben jveften

fdieinen fie beftimmten ©ott^eiten ftienigften^ an einzelnen Crten 9Jienfd)en

ak- Cpfer gcfd)Iaditet ju haben. 9.lht ber 'l^orftellung, bafe fein anberee Cpfer

me{)r jene ©otter erfreue unb befanftige a(§ gerabe biefe« oerbanb fid) aud)

hierbei bie 5«>>ee be^o 2o»faufene. ^Jltle Uebertretungen unb 9Jiiffetbaten, n)eld)e

feit 3ö^i"t'^fiift bav a}iif5fallen ber ©ottbeiten erregt haben moditen , füllten

non ber opfernben ©emeinfc^aft auf eine einzelne '^^erfon übertragen rcerben

unb burc^ ben ^oh be^ Dpfer§ gefüt)nt fein. '.?(urfi mar c« Sitte, bei gc=

iragten unb einer befonbere ungeunffcn 3"^""^^ eutgegengehenben Unterneh^

nuingeu S)k'nfd)enopfcr au^uiücuben, um eiuerfeit^ fidi bie ®ötter im 3>orau^

ouf» ^ijdifte ^u uerpfliditen unb anbererfeit;? aüen etino in biefen unerforfrf)=

ticken SSefen yorhanbencn Q)rciU redit^eitig non bem ©emeinniefcn abjulenfen.

So gefd)at} e* bei ber 'Einlage dou Ciolonien , bei ber ©rünbuug uon

Stäbten, oor ^üem aber bei ber (Jröffnung ober an mid)tigen S5?cnbcpuntten

eines j^etb.^ugC'?. Unb mar man überzeugt, bie ©ötter baburdi auf feine

Seite gebradit, mit il)rer ^ülfe brof)enbe .ftriegÄgefahrcu überftnnben,

Siege erförnpft unb entfc^eibeube Sd)lad)ten gemounen ,^u fjabcu , fo mußten

ihnen mieberum aiv ©ntgelt für bie unoerbicnte SJ^äßigung, meiere fie

fic^tlich i^rer oerberbenbringenben 9JiaditooIIfommenf)cit auferlegt hotten,

unb aU i3of)n für bie beroiefene ®nabe Sdiaaren Don erbeuteten Stiegst

gefangenen ^um Cpfer foüen, aU t)ätten fie ihre ©unft bem Sieger Uo^ jn

bem eigennü^igen B'^^^"^^ jugeroenbet, bie 5lftäre mit bem if)neu ^ufaücnben

'^euteantheil in ^üüe unb gülle ju oerforgen. 'Oiac^ einem Siege, meieren

bie ßart{)ager über ben Si)ra!ufaner 2(gat^o!fe^ baüougetragen t)atten, mät)Iten

fie unter ben (befangenen, meldje ihnen bobei in bie i)önbe gefallen maren,

fogleidb bie ftattli^ften i3eute au«. Unmittelbar oor bem heiligen 3'-''^'^ > '"

]) '-^ernl. jcbprfi hierüber öen Scfiluß bieiei* fiapitcle.
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iüelrf)em augeiifdieinlicf) baö ;peer ein ©ötterbilb mit ftd) füt)rtc, fc^ürten jic noc^

in i'elbiger 9iac^t ein mächtige» Cpferfeuer an nnb übergaben ben t^fammen

belj'elben bicfen au§erleien[ten (Srtrag ifire» ©iegei^;') — eine ©cene, bie

(ebl)att an Sevnal 2)ia5 bei (iajtiüo^ 3rf)ilbernng bei* noche triste erinnert,

an jene „traurige ^Jiacf)t", in welcher bie W^tefen ^u @f)ren i()rer nic^t minbcv

üon fin[terer unerinttlic^er ©lutgier bcfeelten ©ötter bie in ®efangcnf(f)aft

geratf)enen ©efälivten be§ dorte-^ abfc^Iac^teten.'-)

<SoId)e nnmcnfc^(id)en 3teuf3erungen eine§ auf^ ööcf)|te gesteigerten ^Ib^ängig--

feitögefüt)l6 erid)eincn nn§ ^UJar im Sicl)tc oon SSerirnmgen bcr atlergraufigften

3(rt; nbcv fie gerabc fenn^eidinen am beften ben ©cift bcr pbi3niäi)rf)en 5Re(i=

gion, ben lUfprung nnb bie ?3eic^affent)cit ber S.^oritcUnngcn , nic(cf)e bieic§

3?oIf fic^ üon bem 2l^eicn gerabe berjenigen ®ottf)eiten mad)te, >iie(ct)cn ei

am meiften gebient i)at. 6^ finb (ebigtic^ (i-onfequcnjen ber ^2lrt nnb ßnt=

l"tet)ung§iueiie be§ ©ultuö, meieren fie if)ren t)ornel)m)"ten iinb ülteitcn @ottf)citen

erliefen t)aben. Um biefe Gonfeguenjen ^u Derfte^en, muß man auf bie !ßor=

bebingungen §urürfgel)en, melcfic eine 58eref)rung bicfer (yottf)eiten erzeugt i)aben.

@§ ift nnoerfennbor, ha'^ biefe @ottf)eiten nicf)t au§ bem 9ieid)C be^

^JJigt^o^ entnommene ©eftaltcn finb. ®ie Urfai^en, bie jnr (äntftet)ung be^

if)nen ermiefenen ©ultuö geführt ^aben, fönnen nirf)t barin beftanben ^aben,

bafe e* üor ber (Sntftef)ung be? ßultuö eine $)ft)t[)cnme(t gab , in mel(^cr

biefen ©ottljeiten ^^anblungeu unb öigenfct)aften angcbicfjtet maren, bie aUmäl)=

lid) jur SSeret)rung if)rer Tlaä)t t)erou§forberten. ^n ung(eicf) {)ö^erem 9}?aBe

aU bie ®ötternn}tf)en anberer 'i^ölfcr nerratfien ja bie p^öni,^ifdien meift, boB

fie erft im ^?(nfd)(uffe an eine beveiti? feftfte{)enbc ^iseveljrung^lncife beftimmtcr

(Mott^eiten , unb l)äufig and) , bafe fie blofe in ber Umgebung einer einzelnen

SuItuSftötte fid) gebilbet haben, ^ie 9Infänge bcr 9J?l)tf)enbiIbnng reid)en

1) Tiobor XX, 65. i8eacE)ten?n)crtI} ift, ba^ audi iit bieft'iit JvaOe ,^um Cpfer

bü^ ^efte ait^gefudit lüirb. '^ie mödferifcfie (Sottfieir tt)ürbc ba^^ 9Jiinberroertliige Der=

icf)mäf)en. "ilahm man bagegen tabellot' gciuarfijene ^crloiten, jo ocr^iditete man sii=

gleid) ju (fünften ber Üiottlieit auf ben liofien (yerotnn, ber aui^ bem ^i^crfaufc gerabe

biefer (Sefangciien ju erzielen gemefen lüäre.

2) 'iü^ Sdejanber ber (SroBe liiro? belagerte, fiabcn bie Jiirie, einige feiner

Äofbaten, toeldfie fie ^u befangenen gemacht i)atten, auf bie Stabtmauer gefü()rt, bort

angefidit^ be# feinblidien Äjeere^ äerftücfelt unb bie ^erftücfclten ©liebniafeen in bie See

hinobgemorfen. ''}[n<i} in biefer i^anbtnngeweife ift moU nidit lebiglid) ^ttiedtofe Q5rau=

famfeit ju erbltcfcn. ^^ ift überliefert, baf5 ein farttiagifdicr Jsctbberr 'Jcamen^ .'oimilfar,

beöor er mit feiner flotte aufbrad), Cpfertl)iere, bie ben 'DJJecrgöttern ,^ugebad}t »raren,

bot in bie iiefe ber See oerfenfen laffen; bie ^iirier nuigen baber bcabfiditigt ijaben,

in biefem ^-aüe bie öottbeit bee 9J{eerc:§ burd) ^'arbringen üon 93Jenfd)enfleifd) gerabe

an biefe feinblidien Eingriffen am meiften aujgefe&te Stelle be^ ^nidn\ex^ 5U bannen

unb ,^ur '-Vereitelung ber (Sroberungegelüfte '^llej;anber§ ju beroegen. 9tudi mag babei

eine Elnfidit obgeroaltet {)aben , bie man bei 5ablreid)en S5i)(fern nod) gegenirärtig vov'

finbet, bie Elnfidit, ber Cpfernbe gewinne über bie Seele be^ Cpfer^ eine ^errfcfiaft unb
ein qualenooüer Job oermanbele bie Seele bee 5[lienfd)en in einen ^Kadiegeift, ber

geäiüungcn roerbe, feine Erbitterung an ben (Regnern bee Cpfernben au^julaffen.
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jroar aud) bei ben ^^^önijiern bt§ in bie (Siitftc^ungs^eit be§ (Xultii^ surürf.

5(ber ©ebilbc, bic an§ mi)tt)ifcf)en Scf)tlberungcn öon ^iaturoorgängen, au§ im

ganjen 'i!o(fe ücrbreiteten ßrjiifihmgen mt)t{)ciif)aften ^n^altel ftammcn, finb

jene ©ott^citcu nid^t. 2Sa§ \i\r SSefen befonbcr» c^arafterifirt, ift fogar ein

auffäüigcr SDJangcI an ber ausgeprägt üer|cf)iebcnartigcn 5(nbiüibuatität, welche

©ottfieitcn eigen ju fein pflegt, bie in t)otfÄtf)üm(ic6en 9lh)tt)en frütijeitig eine

gipfle gefpielt tiaben. @tatt ^u ^^erföntic^feiten üon mannigfacher ber einzelnen

©ottfjeit befonbere ©igenart unb ein unterfc^eibenbeS ©epräge üerleitienber

ißefcftaffenbcit fid) auSgeftaltet ju t)aben, finb e? ©ottfteiten, bie in ibrer fSe-

ic^affenbeit einanbcr auffällig gleidien.

S)ie§ liegt baran, baB mit unb aus bem SultuS einiger meniger ®ott=

beiten bie religiöfcn ^öegriffe, n)el(^e bie ^^önijier in oorgefdjic^tlicben 3eit=

räumen ermorben batten, fidi fortentinicfelt unb auSgebilbet tiabeu. 3" jebem

ber oielen noneinanber unabhängigen, ^unäc^ft aus 5tommcsgenoffenfd)aften

beröorgegangenen 83erbänbe, in welche fd^on öor bem Uebergange jum Sebeu

in feften 'Dtieberlaffungen bie pl)öni?iifc^e 9?ation fid) gtiebcrte, bat ^loar ber

@laube on ba§ 5^afein einer SDJenge göttlicher SSefen beftanben, bat aber

nur eine beftimmte ©ott^eit oor allen anberen al§ biejenige gegolten, t»on

bereu SBiflen alles ®Iüd ober Ungrürf, tueldieS ber einzelnen ©emeinfcbaft

iniberfuljr, lebiglic^ abl)ing. jDiefe Ueberjcugung ergiebt fid) Don felbft auv

ber S^orfteHung , ba^ alles ©elebte unfid^tbaren SRäc^ten, bie über beffen

(Sdjidfal tierfügen, feine ©ntftebung unb fein ^afein oerbanft. 311^ noc^ bie

primitioftcn 3in"tii"tit^ berrfd)ten , als nod) bie 3?orfabrcn ber ^bönijier ben

iöefi? Don .»ocerben al« einzige CueHe be» 35}oblftanbe§ betradjten mußten, ^ot

offenbar fdion in feber biefer ^irtengemeinben fic^ ber ©lanbe an ein gött^

licf)es 25eieu befcftic^t, meldiem bov ©ebeibcn gerabe biefes n)ertf)liofIften 33e-

fi|es jugefc^rieben mürbe. SBie biefes SBcfen dJladht batte, ben ^eerbenreid)=

t^um ju uermebren, fo befafe e§ aber aud) SJJac^t, benfclben nad) ®utbün!en

p üerringern, ja burcb ^u^olKn üon nerljeerenben Seud)en ben ganzen §eer=

benbeftanb au§5urotten unb bamit bie Sriftenj be§ einzelnen .s^irtenftammeS

oollftänbig ju nernicljten. Um iotd)er ®cfübr ^u entgegen, blieb ber einzelnen

®cmeinfd)aft nid)t» übrig, als fid) gän^lic^ unter bie |>errfd^aft biefer einen

mid^tigften ©ottbeit ju ftellen, fie ^u i^rer @tamme§gottbeit ju mad)en, ftet'g

1) ^Jluf bie ^tipot^efe, ber Urfpvung be^ (Slaubeu^ an eine Ätammevgottbeit liege

in ber S>orftenung, t)a^ e« ber Uraün bei? Stammet fei, roefc^er ben ^JJad&fommen,

ttjenn bieje burrf) S'orbringen Don @aben für bie Seele ibre? SSorfabren forgeit, Sieid)'

tbum an .^leerben oerfeibe unb in aüen Sebenlfagen i^nen beiftebe, befonber^ gegen

anbere fcinbfelig gefinnte Seelen abgefdüebener ^DKenfcben, öermag icb bier nidbt au^fü^rlicb

einjugeben. "Jicie |>npptbefe erflärt in ber abat sabtrcidie @in5e(betten beffer a(^ jebe

anbere, tior "JlÜem bie Öntftebung Dieler jonft nnoerftänblicben eigcntbümlicfien ^üge

be§ Gultu^. 3ene 5>DrÜctIung ift iebocb fcbwcrlicb bie einjige geroefen, bie jur 9ln»

nabme ber Gfiftenj eine^ unfidjtbaren 5l^eien^, \vd<i)e§ befonbere bnrd) @ett)äf)rung

grcfeen .öecrbenreicfttbunt'? ber Stamme^gemeinfdiaft neb bü(freirf) ermeife, gefübrt bat.

©erabe bei ben ülanaanäern mufe ue, roenn ne neben Dielen anberen 'öorfteHungen ein=^
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barauf 6ebad)t 511 |ctn, bei ben Joenigeu fefttirfien ®e(egenf)eiten , an luelc^eu

Siiiet) ijefd)tac^tet mirbe, buvdj darbringen cine^ ?Intt)ei(§, burc^ Opfer, it)r

ftet§ einen Tribut ^u entridjten, ber fie oerpfUd^tete , immer oon ^^teuem für

hüv ^unel^men uub ®ebcit)en ber |)eerben 5U forgen. Stud} burfte öoran§==

geje^t loerben, baf; eine ®ottt)eit, bic burcE) ibr SBofiliüotlcn für ba;^ f)aupt=

fäcf)Iid)fte Snbfiften^mittel be« @tamme§ ju forgen oermod)te, baburc^ bafe fte

bie§ t\)at. geroiffevmaf3en eine ^UQe^örigfeit 511 bemfelben an ben Xag legte,

^vbren SSerebrern niufetc bai)er fef)r balb biefer S3egriff ber ^nöcpi^iG^eit h^

bem Stamme bie i^auptfadje merben, unb nac^bem einmal eine ®ottI)eit aU
®tamme§gottt)eit galt, mußten fie berfelben aud^ bie 5äf)igfeit zutrauen, gerabe

it)nen aud) in allen anberen 3)ingen ^ülfe jn getüäbren.

gerner mufete in i^ren 5(ugen bie 9)Joc^tfpf)äre ber betreffenben ®ott()eit

fic^ früti^eitig felir crmeitern, meit 3lIIe§ al§ ii)r SBerf galt, ma§ jum ®e=

beiden ber |)eerben erforberlid) mar, meil baju nidit nur ba§ 3une]^men be§

S3e|tanbe§ burd) S?crmebrnng , fonbern auc^ bo§ 2Ibmet)ren üon 3taubtf)ieren

unb Seuchen unb swQ'^cicf) ®cbu^ üor $Jiaf)rung§manget burd) Seförberung

beÄ 2Sad)fen^ ber ßiräfer unb gutterträuter gel^örte. 33ei ber (5infac^i)eit ber

Sebenlbebingungen, auf metd)en haS^ ^ofein eines ^irtenftamme§ beruf)t, gebt

il)n im Uebrigcn menig an, ma§ fonft in ber 9Jatur oorgel)t, nur baS 53e=

bürfni^ nac^ S'^ai^rung für feine beerben mad)t it)n einigermaßen baoon

abbängig. ®ie 9}?ad)t, bie erforberlid^e 9iat)rung ju gemät)ren unb gu oer=

fagen, fie fpriefeen unb Derborren ju laffen, fdieinen bie iisorfaf)ren ber

^bönigier aber ebenfalls benjenigen ®ottt)eiten beigelegt §u f)aben, unter beten

Db^ut ha^ ©ebeil^en ber |)eerben überhaupt ftanb, unb ^mar, mie fd^on

ermätjut mürbe, mei( bie» in it)ren 9(ugen etma§ oiel @eringere§ mar aU bie

^errfc^aft über @ntftet)en unb SSergef)en, über Seben unb jtob eineg belebten

S5?efen§. 9tl§ ©ötter, benen fetbft bie öerfengenbe ©tut ber Sonne unb bie

befru(^tenbe Sraft be§ Diegenl al§ DJcittel jur S^ottftredung it)re§ SBitlen» ju

©ebote ftanbcn, mußten ba^er bie betreffenben @tamme»gott^eiten üoHenb^,

eine jebe für i^re S3eref)rer, bie 53ebeutung einer mit unbegrenzten 9Jtad)toott=:

!ommenbeiten auSgerüfteten ©ottfieit geminnen.

^a alle Stämme an if)re befonbere (55ottf)eit bie gleid)en Stnforberungen

ftedten, unb fein Stamm uml^in fonnte, feiner eigenen 65ott{)eit bie f)öd)fte

5DJad)t juptrauen, !onnte nid)t ausbleiben, baß bei jebem Stamme aüe benf*

bare göttliche 5CRad)t,füffe auf eine ein^efne 6)ottf)eit übertragen mürbe, unb

baß auf biefem Söege jebe StanimcSgott^eit f(^Iießli(^ aüe ben ganzen (5)at=

tungibegriff ®ottf)eit auSmac^enbcn (Sigenfc^aften in fic^ öereinigte. SSaS man
it)r babei jufdirieb , mar aber nur bie gät)ig!eit

,
ju (fünften unb Ungunften

niat beftanben i)at, ma? an i'id) fiöcbft roabvi'djeinlicfi tft, fd)on febr früh erloi'cbeii feitt.

€ie fonnte fidi nur in ben iiefd)(o[ienen Greifen ber ein^etnen 5amt(ien= unb Stammele
»erbänbe lebenbig erbalten. S)iefe baben jicb aber gerabe bei ben .^Janaanäern bereits

in grauer 5>Dräeit aufge(ö[t, al^ bei ihnen ba^^ Seben in borf= unb ftabtartigeu '?ln«

fiebetungen [legann.
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be§ Stammet fämmtlicfier göttlichen 9Jia(^tmitte( fid) bebicncu ^u fönnen. Ta^
bie Sc^u|9PttI)citeii bcr übrigen Stämme eine, »üenn aml) if)v nielleidit an 9}Jac^t

nirf)t gleiche, fo bod) cbenfatt» roirfüd) Doi1)anbene analoge 9Jfad)tfüUc Qn5=

iibenbc SBefen feien, würbe burd)au§ nid)t in B^üctfef gebogen. So luenig

mie bie ©fiften^ be« einen Stamme* bie bc§ anbeten, fo tttenig fcftfoß anc|

bie Gi"iftcn5 ber einen Stamme^gottticit bie ber anberen au§. (£» f)attc fid)

eben nic^t bie 58orfteünng öon bem 2)afein eine§ a(Imäd)tigen ®otte§ jn bem

'begriffe einer StammeiSgottfieit fpe^ialifirt, fonbern e^ ^atte nmgefel[)rt ber

JÖcgriff ber ©tamme^gottfieit feinen 3"^ilt 5U bem ^^cgriffe einer ©ottbeit

oon gan^ allgemeinen SJJac^tbefngniffcn an^gebeiint.

Um fo weniger oermoc^ten bagegen biefe Stamme^gottt)eiten inbimbucüe

©igenfc^aften jn ermerben. @^er f)aben fie baran bei ber junciimenbcn

Steigenmg be« 5D^ad)tbcgriffe!g öinbufee erlitten, ^er ^anptunterfc^ieb , ben

e» jroifc^en ibnen gab, fc^eint geiuefen 511 fein, baß einzelnen ®emeinfd)aften

i^re Stammevgott^eit für ein männlid)e§ 2Befen, anberen hingegen bie irrige

für ein meiblidie^i Si^efen galt. (Sin .^mar ntd)t gan^ fo alter, an fic^ jeboc^

Diel nriüüdifigerer ^UQ ift geiuefen, ha^ einzelne biefer ®ott{)eiten md)t aU
miinnlid^e ober iüeiblid)e ^^^erfonen, fonbern aU ein beftimmte^ 35?efen au§ bem

lt)ierrcid)e aufgefaßt iinirben. ®an^ obnc 3"tbnn einer nodi rob gearteten

'^^bantafie luarcn eben bicfe ©uttergebilbe nid)t 511 Staube gcfommeu. C^erabe

an ben Ueberrefteu oou folc^en unbe{)oIfenen 53orfteIInngen , me{d)e in bie

Üieligion ber nadimaligcn 'ij?böni,^ier unb übrigen ilanaanöer übergegangen

fiub, ift nod) erfeunbar, in mic t)obem SJtaße urfprüuglid) bie ißebeutnug jener

Stammelgöttev auf eine 9JJad)t über ben mertfiDotlftcn ©efiö ber einzelnen

Jpirtengemeinbe, auf eine d)lad)t über bie .v>ecrben biuauvHef. dlüd) gau) fer=

fd)iebenen 9\id)tungen bin prägten barin bie manuigfad)cu 53etf)ätigung5arteu

biefer 9JJad)t fic^ einfeitig oul. 2öie ber äeugung»fräftige, mebrbafte, fampfe^^

mutbige Stier ber i^err, J8efd)ü^er unb S?erme^rer ber Otinberbcerbc ift, fo

bat nl» Ur[)eber unb löefdiü^er be5 .peerbenreidjlbuni'ö bie ©ottbeit in ber

'^f)antofie i{)rer S3ere£)rer SBefen unb ©eftaft eineic^ Stiere^ angenommen. Unb

lüie bie ^ub öermijge il)rer 5nid)tbarfeit ber X>ecrbe 3"wac^», mit i^rer 9J?i(c^

bem jungen 3uiüad)fe bie erfte 'J^i[)rung unb bem 9!}knfd)en ein bege^rte§

ÜJafjruug^mittel fpeubet, ift ebenfo oft bie iS'uf) "öav il^orbifb gemorbeu, nad)

meldicm bie ipbantafie ba^ Sitb ber @ottl)eit aU igeförbcrin bcr 5nid)tbarfeit

fid) geftaltet f)at. ^lid)t ftet» unb überall f)aben aber biefe mobltbätigen Seiten

bcr gijttlidien 9."l?ad)tiionfommenbeit auf bie ".^i^f^antafie bie Iebf)aftefte 2(nregnug

ausgeübt, ^iefelbe ©ottl)eit, oon ber hav ©ebei^en ber öccrben ausging,

nermoc^te ja auc^, bie ^eerben 9iaubtt)ieren ober Seuchen al§ 33eute ju über-

üntioorten, fie na^m ba§ 2tbcn be^ Xl)ierc5 0(6 Cpfer an unb iicrnid)tcte in

i^rem 3oi"n aud) bo* ^eben be§ 93Jenfc^eu, ftiüte it)ren 'I^urft mit beffen

'-Plute. ^n biefer f)öd)ften, am einbringlicf)ften bie 2Öef)rIofigfeit unb 5?iebrig-

feit ber ®ef(^öpfe (ef)reuben ßntfattuug if)rer 9J?od)t bat fie nidit* bem

SKenfc^en ober bem Si'efcn be^; .'peerbent^iereg '-l^erroaubte?, g(eid)t fie ^ödiften-?
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bcm gcfä^irndiftcn Si^ibcriacfiev bcy SDZcni'cf^en unb feiner i^eerben, bem [tärffteu

iinb bUitiiienijften unter ben ))iaubtf)iercn 3i)rienei , bcm l^öiuen. 2Bo unter

ben Sigenidiaften ber @ottI)cit üor Mkm fierau^gefe^rt rt)urbe, baß fie e^ ift,

bie 2ob unb ^erberben ^u jenben oermag, mar bal)er i()r ©bcnbilb bejonbeii?

ber Söme, bcr „8tarfe", ber „grelfer", tuie ii)n 8im)on§ @(eid)niB bejcirf)net.

^eun anrf) ba^ AStnuec^cn an Slranff)eiten, ben Untergang burd) ^ungerÄnotli

unb 8eud}en, iäf)e Xobeigarten, bie 3üi5i'0ttung ganzer g^niilien unb @emein=

uiefen burd) hav ©dimert be^ geinbeÄ unb ebenfo and) ba5 i^erroelfen be^

©rafeÄ unb .^^raute^ unter ber öerfengcnbcn ®Iut bcr ©onnc matte fi^ ber

Sprad)gebraudi nor^ugeraciie aU ein '-I^er^cljrt^ unb ^Bcrfd^Iungenmerbcn au«.

3)ie ^Jlnffaffung, meiere bal SSejcn ber ©ott^eiten bem Söcien besi 9taub=

t^iercv gtcic^ic^tc, fcnnjcidinetc ,iug(cidi bie Sunbgebungen it^rcr Wad)t ali-

plö|(tc^ cintretcnbc, unraibcr[tet)(id)e
,

)id)er ba§ ^if^^ ercitcnbe. 5fod) uie^r

tritt biefe§ Hennjeid^en in einer '»^(uffaifung t)eroor, bie meniger oerbreitet

gciDeien jn jcin fdieint. ^u biei'cr umr bav (Sbcnbilb ber Öiottt)eiten ber

'ItJünjc von 33nbh>j. rriginalgröBe.

aRferict)itt mit bvei ^-»opliten; baruiitev geflüpelter .'öitpotanip. jUeöerÄ: iSevenbcier Steiiibocf, oeitiffi

eingepräfli : auf öiefem ein ®eiet.

Ütauboogel, ber mit raidient A-(üge(ld)fage feiner abnungc-Ioicn 33eute fid^ ,^u

bemäcf)tigen Derftct)t, üor ^^(ücm ber ©eier, bem i'eidjcngerud) ein 2Bo^(bet)ageu

unb ba§ üeriueienbe ^l^ild) be* gefallenen 58ie§^, be§ oercnbeten 2Si(be§, be*

unbeerbigt gebliebenen 2eid)name-o ber im Kriege erfd)tagenen ober in ber

SBüfle Lierfc^mad)teten a}Zeufdicn feine ßiebling§ualirung geir)ät)rt. So fc^ienen

jo and) 5u 3^^^^'^ ^i^ ®ottt)eiten an bem Sterben fd)nIbIofer .'oeerben ein

befonbere§ ©efallen ju finbcn unb eine 5(rt ißebogen unb graufante @enug=

t^uung fd)ien it)nen aud) ju oerfdjaffen, über ben älknfd)en Xobe§arten ju

öer^ngen, »oeldie bie SOiöglic^feit ber 53eftattung au^fc^foffen , ben Seic^nam

ber SSerroefung unter freiem |)immet, ober ^^unben unb 9iauboiigeIn al^ ©peife

unb bamit bie Seele bem fd)rerflid)ften Sd)irffale preisgaben, bae it)r nad)

menfd^tidjen ^Begriffen übertiaupt lüiberfafiren fonnte. ^iefe Siebtiaberei om
3erftören be» Sebene lieB freilid] bie ©ott^eit an ber ®emeinbe it)rer 3?er=

e^rer nur au§, wenn fie öon i^r fc^tüer gefränft ober oernac^Iäffigt mar;

um fo bereitmitliger gab fie jebod) biefcr Seibenfc^aft fic^ ()in, fobolb e§ barauf

anfam, i^rcn SBeret)rern bei3ufte£)en. Sc^idfale, bie man üon fic^ abjumenben

unb feruäutiatten eifrigft bemüf)t mar, gönnte mau eben in ooUftem SDiafee
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feinen 2lMbcr)ad)crn, uiib in biefem Sinne freute man fidi, gcrabe eine ©ott^eit

ju befifeen, bic jn fcfionung^lofer Stnlnenbnng if)rer ücvberblicfien SO'Jndit ieber=

jeit aufgelegt mar.

3tuÄ ©leicfiniffcn nnb 5(Uegorieen finb biefe 3Iuffaffungen nic^t ^erDor=

gegongen, icenn fie audi im Saufe ber Qdt baju genjorbeu finb. Sie finb

au« lebeneDoöen 5?orftcIIungen entfprungen unb f)aben eine große llJa(i)roirhing

ge{)abt. 2^a jebocf) in biefen ^(uffaffungämeifen immer nur eine Seite ber

göttli(f)en @igenfd)aften jum 2(u»brucfe fam, »oaren fie an fic^ fef)r manbelbar.

Ueberbiefe aber dertrugen fie fid) fd)Ied)t mit ben ©runbbegriffen be§ Kultur,

ireldie ja hk 5?orau5fe|iung in fidi fd)foffcn, bie ßjott^eitcn feien im Stanbe,

biefelben Speifen ju fid) ju nehmen, hk bem äl^enfd)en aU 3iat)rung§mittet

bienten. S)a biefe SSorau^fe^ung eä ^auptfäd)(ic^ gemefen ift, bie einen C£uÜu§

möglich erfc^cinen ließ, muB biejenige ^^Jluffaffung , tt)eld}e in ben ©ott^eiten

menfd)cnäf)n(ic^e SSefen erblidte, bie frül^ere fein. 33ermöge ber june^menben

33ebeutung be§ Sultu§ ^at fie fi(^ enbgültig behauptet unb bie übrigen 2Iuf=

faffungÄlneifen mieber in ben Sdiattcn geftellt.

%nd) benjenigen Stammeegottfjeiten, lüelc^e al§ menfc^enartige Söefen

galten, finb in einzelnen {Rotten früfijeitig nic^t bfo§ bie allgemeinen (£igen=

fdiaften beigelegt inorben, metdie fie cntmeber aU eine männliche ober olä

eine ttjeiblidic @ottl)eit diüro!terifirten : auc^ in ben ^Begriff i^rer ^erfönlic^feit

finb biÄtpeilen einzelne Sßorftellungen , meiere über tk befonbere 2Irt unb

SBeife i^re§ SBaften» fi(^ gebilbct Ratten, i^ineingetrogen, unb hk ^erfönlic^feit

einzelner @ottI)eiten dat baburc^ einjetne inbioibuette ßüge erhalten, ^efon*

berÄ fd^eint bei einjelnen Stamme§oerbänben bie SSorfteüung, bafe bie ©ott^eit,

meiere ba§ ©ebci^en ber X'eerben ju beförbern oermöge, jum Sd)ufee ber

.peerben unb if)rer (Sigentf)ümer and) bie ^bmefjr ber 9taubtf)iere übernehme,

bie "il^fiantafie angeregt unb oielfad) befdiäftigt ju ^aben, unb e§ ^at auä)

l)ierbei ju biefer i^orftellung fic^ bie "üfuffaffung gefeilt, ba| bie ^bme^t ber

^rantbeiten, ber Seuchen unb ber S)ürre ebenfalls ber 9Ibmef)r ber 9iaub=

t^iere gletd)e. 'Xie abmetirenbe 'Iftiitigfeit ber betreffenben ©ott^eit ift bat)er

meift aU ein ganj perfünlic^e§ Sinffreiten gebac^t morben. SJ^it 33eE)agen

^at man bi§ in bie ^etail§ fi^ auc^gemalt, rate (eid^t e§ i^r roirb, bie gefürc^=

tetften 3ßiberfad)er ibrcr S(^u|befof)Ienen ju bänbigen unb gu befeitigen, mit

iDe(d)er Sic^erljeit i^re !räftige gauft bie ergrimmte iöeftie ju paden, ben fic^

fträubenben Söraen auf ben erften ©riff in Stüde ju jerreiBen ober i^m bav

töbtlicfte Sdiraert in§ S^erj ^u ftoßen nerfte^t, raelcfte Suft e^ i[)r geraö^ren

muB, fo gIeid)fom fpielcnb in 25?unbern, in aKen möglichen öeraeifen i^rer

unöerg(ei(^tid^en ß^raft ft(^ ju ergeben, ©injelnen Giottl^eiten f)at man bem=

entfprec^enb bann befonbere DZeigung jum 2Batbraerf angebic^tet, einen inneren

|)ang jum Slujrotten Don Siaubtbieren unb Unget^ümen, eine i^nen eigene

'Vorliebe für reden^afte Slbenteuer.

5Inbere bagegen finb i^ren S5eref)rern ober raenigften» einzelnen berfelben

üllmä^Iicft 3u ergaben Dorgefommen, ais> baß mon ibnen nodö I)ätte jumut^en
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bürfen, felber ^anh an )o nieberc (S)e)cf)öptt 3U legen, mie e'^ in if)rcn '^Iiiqen

bie 3ioubtf)ierc fein mußten, golgfam fcfimiegte fic^ ber Sötue il)nen ju

Pfeen, btenftbar trug er fte auf feinem 9tü(fen, fo unbebingt Wax i^re |)err=

fc^aft über atte§ S3elebte. 9Joc| gonj anbere, ungteid^ ftärfere SBefen, aU e§

ber 2önje luar, ftanben biefen ©ottt^eiten jur äjoüftrecfung if)rer ^-öefe^Ie

55arileQungcn auf einer Silbcrf(^ale »on Äurion auf G^petn.

Qu ber OTitte ©I (Sronol) ben fiötren töbtenb- ©urt^mefjer 20 Senttm.

gtem^Dorf, 9Ketropolitan = 3Kuieum.

ge^orfam ^ur SSerfügung, SBefen, bie mit ber Stärfc be§ Soften bie @c^nellig=

feit be» Stauboogelg oereinigten, ©reife öon mannigfaltiger ©eftalt. Urfprüng-

lic^ galten fie tt)of)I für bämonifc^e, ebenfo gefä^rtid^e ftie ru(i)Iofe Ungetl)üme,

bie in ber 9Jä^e einfamer 35äume, in ber entlegenen SSilbni^, öor Gittern aber

an ben §öt)en unzugänglicher S3erge Rauften unb öon bort au§ if)re 2ieb=

lingSbeute, gtinber unb |)irfc^e, f)eimtücfifd^ überfielen, um fie gu jerfteifd^en.

5)enn e§ ^at aud^ bie SSorfteüung gegeben, ha^ biefe gepgelten SSierfü^ler
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flerabe -^u benjenigen SScfen gefjövten, wddjc uon ein^^clnen ®öttern abgeire^vt

uiib bcfämpft tüitrben. '?(uc^ tüirb in einem ägiiptifdicn ^apiiniÄ bai m\\)e\i'

noüe Kinn nnb 2:vcibcn eincc üBefene biejcv (i^attung, bes Scrcf 'j, an bejfcn

(Si'iftcn,^ bic ^^legnptcr angenfc^cinlicf) im SSerfe^r mit ben 33en)ot)nern ©qricne

glauben gelernt baben nnb bac- non ibnen audi in einem Sönig^grabe bei

lieben abgebilbet lüorben ift, jiemlid) au'^fiibrlicf) gejdjilbcrt, um baraus bie

lliu|ünroenbung gu ^ietjen, wer bem 8eref an 9[Rac^t gleicf)e, brauche and)

gfcidi ibm um 9iedit ober llnred)t fid) nid)t p tiimmern, ba 9?iemanb ba fei,

ber ibn ,^nr 'Iscrantmortung ^n jietien nermöge.-» S? i)"t nic^t unmijglid), bafe

in bem (Glauben an ba§ i8orfommen berartiger Unt)olbe aüertei Ueberbteibfet

non i'ebr attertbümtidicn '^(nidjanungen i^r (e|teo Xajein getriftet t)aben, ba

bie ^l^orfteünngen non ber törpcrlidicn 5^efd)affenf)eit bcrfelben febr mannig<

fadie ^'entungen jutaffen. 'illnBer aüertei f^abetgebirben , bie nid)t§ aU
müßige (Srfinbungen luaren, mögen tu ibnen nidit nur oeraftete ^^luffaffungen

ber Xbätigfeit einzelner ®ottf)citen , jonbcru and) Grfrärungen , bie el)ebem

erfonnen marcn, um einzelnen bie ipbantafie bcfonberÄ befdiäftigcnben, am
i^immelÄjeltc fic^ abfpielenben ^JfaturDorgängen ein JßerftänbniB ab^ugetoinnen,

ferner and) ueraltetc !:BorftctIungen üon ber ©eftatt ber ßranfbi^iten erzeugen»

ben "^l^lagegeiftcr unb Don ber j^orm, in niefdjer ben Seelen ber 3Serftorbenen

fortjubeftelien oergönnt irar''), fic^ Dcreinigt unb erbalten baben. ^ci'cnfaQ^

ift für bie Sntraidetung be§ 93egriffe§ ber ben Stammeegottbeiten eigenen

DJiadit ,^u einem ^Ule-? umfaffenben ^Dladitbegriffe be.^eidincnb, baf^ fclbft biefc

monftröfen @efd)öpfe, beren ©attungenamc Jrlerub, in ber 9}?el)r5abt Jftcrubim-')

gemefen §u fein fd)eint, in bie 'öidijc ber bienftbaren 2Befen eingeorbnet mor^

ben finb. ^fu^ reifeenben Ungcbeucrn, bic nadi 9rrt ber '5)radien bei Säumen

1) 3;ic '-J>ocalifütioii öii-ic-ö ilcamert'^ beruht leöigltdi auf hnpotlirtticfier lici^äiv^uui:};

ba§ T5>ort fanu baber etienfogut Qan?, anöere '-^ocale get)öbt unb ,v
'1^- Soraf getautet

baben. ^n ber 'Stebergabe , ber oben errcäfinteu aftägnptifcben Xarftellung biefe-ö

Jsabettüefen^, bie SbanipoÜion unb >)iofetlini narf) einer unb berfelben ;^cid)nung Ber=

öffentlicbt haben, ift ber Tianxc be§ bargefteütcn Üiegenftanbe^ mit ben .sliieroglnphei'»

^eicben für S-f-r angegeben: roabrfdieinlicb ift burd) ein '-Iserfefien be? ^^eicbncr« bie

JHeihenfotge Derroerf)felt, unb e? ift S— r—f ju lefen. Saraf ift im .pebräifcben ber

"ilfame einer QJiftfcblange, aber aucb ber geflügelten in ber Sinöbe haufenben Scblangcn,

Don benen bei ^efata!? (14, 29; 30, 6) bie >Hftbe ift, unb im '•^Jtural (Serafira) ber

^Jfame geflügelter (Seftatten, roelcfic am Xhrone ^ahtue'^ fteben. 'Jie 05runbbebeutung

be^ "Jl^orteÄ fdieint ben '•begriff bee (i3füfienbeu unb 5?rennenbcn ,^u entbatteu; in biefer

"i^ebeutung haben auä) bie 9(egiipter benfclben 'll^Drtftamm, ben üe au^ einem femitifcfien

Tialecte entlehnt baben muffen, fehr allgemein gebraudit.

2) 5>ergl. bie ?iteroturangabeu in meiner ^J^earbeituug oon ''l>err ot'Gbipiea,
^legiipten 3. 863.

3) 9116 eiue oou ^ei\ (Seftalten, ineldie bic Seeleu ber ^iscrftorbenen aujunebmen

üermpditen, galt nienigften^ bei ben 'Jlegnptern eiue 'Jlrt oon ©reifen.

4 1 Unjroeifelbaft ftamnit Don biefem 'il'orte bie gried}iid)e '^e^eidinung }'qiü>, oon

ber mieberum unfer „©reif" berfommt. ßi? ift baber im böcbften Wofee roabrfdieinlidi,

t>a% biefe^ 25ort aucö bei ben 'J^bönijiern bie üblidic ^Sejeidinung für bie ganjc ©attung

geföefen ift.
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unb on (5)ebirg§|)faben auf Seute lauerten, finb fie in biefer 3(uffa)"fung ju

frommen ©eiftern, ju einer 5(rt öon (Sngcin, gemorbcn, bie in unmittelbarer

9iäl)e ber ®ottt)eiten fic^ aufhalten. S3efonberö fjat man fie ficf) aU 53e{)üter

unb Pfleger ber gemeit)ten 33äume gebacf)t, in biefen lebten unb njebten ja

göttlicf)e Söefen. ') ©e^r t)äufig roerben ba^er in fpäteren 3eitei^ öon ben

^^t)üni,5iern biefe geflügelten Öieftalten §u beiben (Seiten einel gemeinten SöaumeS

ober eine§ l^flanjenartigcn ornamentalen ©ebitbeg bargefteüt. 5Sor Stßem liebt

man fie abjubitben, luie fie paormeife mit emporgerecftem ^opfe aufgerichtet

baftet)en, um bie don ber S3Iätterfrone unb ben Stützen auöftrömenbe befeelte

Sebenüraft eiuäufc^naufen. 3" fo i^eine unb ätt)erifci^e @efct)öpfe t)aben fie

1. Sag, meiblicfiet ®rctf ; Darjletlung in einem aUägiiptifcfion ßirabe.

Sliif bem Silbe , roeldiem bieie 2)ari"teIIung entnommen ift , mar Dermntftticf) , mte bo§ §a[lbanb unb ber

Bon bemielfeen auÄgeftenbe Stricf le^tt, ba» gabelrcejen aU eine 9irt ^ötlenrciic^ter angebunben üor bem
SSerge bev (Stabe^region bargeftefit. (Sinen Sdiatal, fo angebunben, jeigt eine SBignette äum 90. ftap. bee

ägijpt. lobtenbucfjeä bei ©D. SJaoitle, I, Jaf. 102.

2. 6cfct ober Scref. ®rcif, 15arfteQung in einem altägi)ptiid)en Orabe.

firf) öermanbett, ba^ if)nen genügt, ben nät)renben Dbem ber ©ott^eit in i^re

^Rüftern einjujietien. -)

1) 3;te äfterc 'SJJeinung fd^etnt gemefen ju fein, bafe bie ©ottfieit felbft in ber

9Jäf)e be§ 33aume§ in ®eftalt eine§ bracfjenartigen SBefen§ Söad^e f)atte, um über jeben

fieräufallen, ber tie ^rud^t ju breiten ftd^ ertü^neti foHte. 3Bunbergefd}id)ten über bie

^erfunft foftbarer ^Jaturerjeugniffe ferner Sänber, in benen berichtet Jnurbe, 't>a^ wer

biefe Scf)äße fid) aneignen moüe, bie in jenen ©egenben f)aufenbeu Ungeheuer, tnet^e

iJ}ren iöefife eiferfücfitig t)üteten, jubor mit Seben^^gefafir barum betrügen muffe, merben

mit äur (£ntftef)ung jener früfjeren 'ätuffaffung betgetragen f)aben. Soc^ fd^eint barin auä)

no^ etroog öon bem ©tauben gu liegen, ba^ ciuseine "öäunie oorfämen, an benen man ficft

nid^t »ergreifen bürfe, obne ia^ ben j^reofer fofort bie ?liad\e be^ in bem ^-l^aume

baufenben 6)eifte§ ereite, unb guerft biefen jürnenben ©eiftern fd^eint man ttjegeu ber

©c^neüigteit , mit wetcfter fie, mte man glaubte, ben Uebertreter jur SSerantiüortung

jogen, jene ou^ bem Scicper ht§ S>Dget!? unb be§ oterfußigen 3iaubt^ierel 5ufammen=
gefeite ÖJeftalt beigelegt gu baben.

2j ©lg ift nirfit unmög(id), baf? man bei biefem 33i(be oft aucf) an bie Seelen ber

S>erftorbenen gebadet Ijat, unb ba^ urfprünglidE) einmal neben oieten aubern SOteinungen

über bie^trt unb ÜBetfe it)re^ j^ortbefte^en^ ou^ bie Stnfid)t üortjanben loar, fie fdarnebten

liictft^mann, ^-hönisicr. 12
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5(n bcr ^(u§bilbimg, trenn nid^t an ber @nt[tet)ung öieler ber bt§ je^t

ermäiinten ^Xnfc^auungen oon ber befonberen ®eftalt unb ^erföntid^feit ein»

gelncr ®ott£)eiten »erben mef)r, al§ ficf) \)a^ gur ^c\t nac^tüeifen läfet, religiöfe

ißor[teflnnqen einen ^nt^eil f)aben, bie üon anberen SSöIfern entlet)nt njaren,

unb beren ^cimat^ befonber§ in S3abt)tonien ju fucEien i[t. Qu biefen @nt=

le^nungen au§ einer fremben, früf)er ju einem

fertigen ^(bfd^Iuffe gelangten @tauben§rt)elt !ann

e§ aud) get)ören, ha^ einige ©tämme, mie e§

fd)eint, it)re (55ottt)eit felbft al§ eine mit möd^=

tigen ©d^njingen au^gerüftete ajJenfrfiengeftalt fi^

gebadet f)aben. @o oermoc£)te fie, audE) fern

üon ber ßnltugftötte, i^ren $ßeret)rern jeber^eit

jur §ülfe 5U fommen, bem f(ief)enben Sölüen

nac[)§nfe^en, furj in ber 5lu§übung i{)rer SJJac^t

bie größte ©c^neüigfeit ju entfalten.

Späteren Urfprungg aU biefe 5lnna^me ift

jebenfaß§ eine 5(nffaffung, in ber fie audt) ^ierju

ju ert)aben gu fein fd^ien, unb bie 3tu§füt)rung

if)rer iöefd^tüffe ®efdt)öpfen übertaffen mar, föeldtie

bie @infi(^t be§ 9Jienf(^en mit ber ©d^nelligfeit

eines 3SogeI§ unb ber Stär!e bei $Raubtf)ier§

bereinigten. (S§ inaren Ütaubt^iere au§ bem ^o^en=

gefdt)Ierf)te, bie äugleid) j^tügel unb einen jtüeiten

eigens ^um öerftänbigen ®enfen eingerid^teten

^opf, ben ^opf eines 90^enfdt)en, befa^en. (Sin un=

ätt)eibeutiger 53ett)ei§ bafür, ba'i^ felbft ber ©laube

an bie ©i'iftenj biefer 'äxt öon SBefen in eine fe^r

frü^e 3eit gurüdfgeljt, ^t fid^ burct) einen S^^(^^

erhalten. Um ba§ ^a^x 2100 ü.e^r., atfo frf)on

bor ber ^t)!fo§^errfcf)aft, bat ein ägtiptifd^er ÜZomard^, berfelbe S:^nemf)otep,

tneldfier eine gamilie afiatifd^er ©inlttanberer in feinem ©rabe gu Seni §affan

iHcItef aui iHuab (Qüatio«) in

tt)ci§ctn 2)Jarmor.

©reife, ju Beiben Seiten be§ Iieiliflen

SSaumel fid) aufricfitenb. Sie p{)öni=

äüclie *CaImette al-i ^läd^en füllenbe»

Crnament unb alv iöeftanbttieil be§

^eiligen SBaumeS. Original 50 (Senti=

nteter hocf).

$ari§; SouDve^TOnfeum.

in ber 5Räf)e üon 93äumen uml^er, um üon bem ®ufte ber i^xüä)te unb 58tüt^en if)V

®afetn 5u friften. — 'iU§ Pfleger gettjetf}ter 93äume treten ^^Wgelgeftatten, bie auf bem

Selbe eine§ SRenfd^en ben ^opf eineä 5lbler§ trogen, Befonber? in ber afjtirtfdfien ^unft

ouf. ©ie ftefien auäj i)iex meift paarmeife ju beiben ©etten be§ 93aume§ unb Ratten

in ber einen §anb ein Si^affergefä^, mit ber anbern ftrecfen fie ber ^rone be§ 33aumeä

bie ©pige einer ^ruc^t entgegen, a\§ foHe aü§ berfelben eine unfid^tbare ^raft in bie

^roue be^ 58aume§ überftrömen. Un3tt)eifeff)aft l^at anä} biefe 93en)egung feine onbere

93ebeutung entf)aften foüen, ai§ ba^ biefe SBefen e§ finb, föetdje bem 33aumc bie f^ä^ig*

feit f^rüd^te gu trogen üerleif)en, mäl^renb onbererfeit^ bog Söoffergefö^, bo§ fie mit

fid) füf)ren, bebeutet, bofe fie ebenfalls eä finb, meiere bie SBurjeln be§ ^oume^ auf

gebeimnifeooHe 9(rt mit ÜJo^rung üerforgen. Stt^ Seben fpenbenbe unb bat)er ou iid&

tt)DbItf)ätige SOfäd^te finb biefe SBefen bann ouc^ einjetn borgefteCt ttjorben, otine ba^

bobei ein 'Soum obgebilbet mürbe.
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in 9JJittet=5(egt)pten abbtiben Ite^'), auf einer 2Banb biefe§ ®rabe§ axid} eine

6c^überung ber ^ag^h auf %^kxe ber SBilbui^ barfteHen laffen, bei ber man

an einer Stelle, toetcfie ben entlegenften ^intergrunb üorfü^ren foü, auf einer

5ln^ö^e einen ÖJe^Jorb fielen fielet, toelt^em auf bem Stüdfen 5tt)ijcf)en jmei

glügeln ein 9J?enf(^enl^aupt :^eran§tDäc^ft. ^tugenfc^einlic^ Ijat ber jegtic^er

2trt öon Sport ergebene 9Jomarc^ ben lebhaften SSunfd^ gehegt, boJB ii)m öer=

gönnt fein möge, in biefer ober in jener 3Bett einmal ancf) biefe fettene Sorte

Don Söilb 3u erlegen; er f)at e§ offenbar für ein mitunter mirflid^ üorfommen^

be§ unb jagbbareg 9taubt^ier gehalten. ®er ©arfteünnggmeife, bie öon bem

bei ben 5(egt)ptern üblicfien 9UJobu§ ber tünftlerifc^en ®urd)füf)rung gänjüc^

abftidit, merft man jeboct) an, bo^ ber ^^ic^i^er in ber Söiebergabe gerabe

biefe§ ^f)antafiegebitbe§ föenig Sfioutine ^atte. 2lller SSal^rfcfieinlicJifeit nad)

©cparb, ber auf bem iRücfcn ein OTcnf^en^au^jt jttif^cn einem ^tügelpaarc trägt.

3m S^nemt)otep = ®ra6e ju S8eni §affan in Slegtjpten.

l^at er 2)arfteIIungen äfintic^er SBefen auf ft)rif(f)en nac^ 9(egt)pten importirten

^nbuftrieer§eugniffen borgefunben, unb er ober fein ^Auftraggeber l^aben barau§

gefd)toffen, ha'iß e§ Stbbilbungen öon Öiefc^öpfen feien, bie in fernen ©inöben

leibhaftig ;^erumf(^rt)eiften.

©erfelben 0affe öon 2Befen gel^ören ferner organifd^er geftaltete ©efc^öpfe

on, bie gleict)fatt§ Stügel befi^en unb auf bem Seibe eine§ Söroen ben ^opf

eine§ 3Jienfct)en tragen. (Sbenfo mie bie öogetföpfigen ©reife tüerben fie f)äufig

abgebilbet, toie fie paartneife jur Seite eine§ baumartigen ^flanjenornament^

aufgeri(f)tet bafte^en unb bemüfit finb, an ber ^rone be§ 33Iattrt)erfg ober ben

S3tütt)en äu riechen. @benfo rt)ie jene anbere ©attung Verüben fief)t man fie

aber aud) aU Uebertüältiger be§ Söienfd^en bargeftellt, wie fie ii)n nieber*

1) SBergt. (äbuatb 5Ke^er, (Sefd)tc^te be^ aUen Stegtipteng ®. 159; 99. ©tobe,
®eic^icf)te be§ SSoIfe? Qgraet I, ©. 129.
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gelüorfen ^aben unb auf i^m ftc^enb bie %a^t auf fein .^aupt legen, all

^arrten fie bei SBinfel ber ®ottf)eit, ber fie ermärf)tigen foü, if)rer 53eute bal

Seben ju nehmen.') ^n biefer |)altung oeranfc^nutitfien fie, haii ber 5[Rarf)t

ber @ottf)eit nicfitl gleid^fommt, ha'^ e» eine I)öcf)fte (Sutf(i)eibung über Öeben

unb Xob giebt, bie allein ben ©ott^eiten jufte^t, aber au(^ bafe unter bem

®cf)u|e idrer (Snabe ber 9)?enfc^ feinel ^afeinl fi(^er ift.

©inen 9JJenfcJ^en!opf ftatt bei Söroen^auptel fc^eint jebod^ biefe 2(rt üon

Seruben hti ben ^fiönijiern erft nachträglich nad) bem SSorbilbe ber ägt)^3=

tif^en 8pt)ini-e erfialten ju baben. Sie finb nur unter bem ©influffe ber

ägi^ptifcfien ßunft entftanbene Umgcftaltungen jener älteren Speciel, bie t^^üget

unb SDJenfd^enfopf mie ein Sln^ängfel mitten auf bem g?ücfen bei 9?aubtt)ierel

trug, ^n anberen Sluffaffungen, auf bereu fünftterifcf)e SSiebergabe ebenfalll

erft ägiiptifc^e älJufter geftaltenb eingemirft {)aben, ift me^r ©eroic^t auf bie

2Iebnüct)feit gelegt tt)orben, ttjelc^e biefe ben @ottf)eiten untertbänigen 3witter=

föefen mit ber Sefc^affen^eit he^ S3ogeII t)atten. ©in 9}?enfcbenontti§ mit

ein ^aar 9trmen baran, umrahmt oon einem mächtigen glügelpaare, bal ift

ibre gange ©eftatt. 33efonberl t)elfenb eingreifenbe , ben SJienfc^en bro^enben

©efabren entgiebenbe 3enbboten ber @ottt)eiten fct)eint man all SSefen öon

biefer fcfiemotifc^en ©eftatt fi^ gebacf)t gu ^aben, bie ^auptfädilic^ nact) ber

Schablone ber äg^ptifd^en geflügelten Sonnenfc^eibe geformt ift. 5^Dcf) ^at

auct) bereiti in benjenigen Zeiträumen, in tnelc^en bie ^^önijier mit ben

SIegt)ptern guerft in nai^battige 53erüt)rung gefommen finb, bie religiöfe Äunft

ber 2(egt)pter 9[Renfdjenarme all eine begrifflergänjenbe 3utt)at an menfc^en==

föpfigen 35ogeIgeftaIteu öcrtt^enbet, unb biefe bereiti felbft an einigen mit

prägnanter 33ebeutung in ber 5(ulübung einer magifd^en Jt)ätigfeit aufgefaßten

|)ierogIiipl^en5eid)en angebracht.

SIelteren Urfprungl ift mögüdjerroeife eine 5(nfcf)auung, nact) tnelc^er bie

©ottbeiten bie S^eriüirfüc^ung i^rer 5lbficf)ten aud) Söefen übertrugen, bie no^
SSetieben 9Jlenfd)engeftaIt anjunebmen oermocbten. ©tma in berfelben SSeife

n)ie in träumen ©eifter üon ^i^crftorbenen unb bie @ottt)eiten felber bem

Sd^fafenben in ©eftalt einel 9JJenf(^en erfcftienen unb ju i^m fprad^eu, t»or=

übergebenb alfo bal 5(eußere bei ©rbenbürgerl an5unel()men im 8tanbe roaren,

fo mußten aud} bem 253acf)enben gegenüber, glaubte man, bie ©otttjeiten unb

ibre (genbboten, ju beftimmten 3*üeden, befonberl hjenn el nur galt, all

S[J?enfcb 5um 9J?enfdE)en ju fprec^en, all ©einelgleicEien auftreten fönnen.

§auptfäcf)(id) in 33erid)ten über munberbare 93egebent)eiten ber !!ßor,5eit mirb

guerft bie SOJöglic^feit biefer fc^Iic^ten ?lrt bei ©ingreifenl in bie Stngelegen-

beiten ber 5D?enfd}en bäufig öoraulgefe^t UJorben fein, ^^'^ei^ mußten aber

bie Stbgefaubten ber ©ottbeiten, felbft menn fie all foId}e unerfannt an einer

(Statte plö|lid) fi(^ gezeigt baben foßtcu unb nac^ erfülltem i^orfiaben ebenfo

1) SSergl. j. li bie mittlere ^fne ber auf Seite 189 obgeOilbetcn Scbaale wn
Sbalion.



1^1 y-\\

Dotirftciti aus Karthago.

Unten bas aus ber ägYPttfrficn ^ieroglypl^e für „iebtn" sureditgefornite Cenipelibol
jtoifcfien stt'ci Rauben. Darüber bie 3nld!tift: „Der ^etrin , ber !rantt = pene = J3aa[ unb
beni ©ebicter, bem Saal ^animon, wie es gelobt l^at Ubbefdimun, Sobn bcs Sdjafet."
Darüber unter einem Kreisbogen, ber bas ^ininielsgeiDÖIbe oorjlellen foU , bie (Söttin
mit bent Silbe bes lllonbcs in ben ßänben. §u beiben Seiten bie Stäben bes fjiminels
na* beiu ITiuPer ögvi-nifcber Stelen, nur i>a% I?ier als foldje bie }Crunim)läbe bargc|1eUt

finb, bie bei rituellen Banblungen gebraudjt irurben. §u oberft eine ßanb.
38 Centinieter hocb ; oben 20 (Eenttnteter, unten \S Ccntimetcr breit^
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ptö^licf) wieber öerfc^ttiunben traren, nic^t gett)öl;nü(^e SRtttet ber Strt [id^

fortjubemegen [tet§ in S3ereitfcfiaft (joben. ®ie SSorftellung, ha'^ Öieifter über*

fiaupt nid^t auf bem ©rbboben ge^en, ha'^ fie barüber ^tnfd^lüeben, gab bie

gefuc£)te (Srflörung. 2(u(i) in ber ®igenfcf)aft oI§ fonft burd)au§ men|c^en=

a^nüd^e ©enbboten öon ÖJottf^eiten befa^en fie glügel. 3(I§ e§ ficf) narf)träg»

lid^ um bie 5(bbilbung aud^ biefer ben 65ottf)eiten bienftboren 2(rt tjou Sßefen

^Qubelte, I)aben bie ^l^öniäier, wie e§ fc^eint, juerft Juieberum !ünftlerifd)e

®ebi(be benu^t, bie avi§ bem 83orfteIIung§freife frember Sflationen flammen,

bor ^ttem bie glügelgeftalten mit SRenfc^enförper, rüelc^e bie Steg^pter ben

©ott^eiten if)re§ £anbe§ tterlie^en ^atttn. Sm Saufe ber heiteren ©ntmicfelung

tüurben gerabe au§ biefen (Sngeln böllig überirbifd^e SBefen. (S§ njurbe jo

nid^t mel^r ira^rgenommen, ba^ fie, tuie einft in ber S8or§eit, mit ben HJJenfd^en

Ieibf)aftig in SSertefjr traten, ytad) \vk öor tüeitten fie fiauptfäd^Iic^ in

unmittelbarfter S^Jöl^e ber ©ott^eit, unb ba au^ ©rünben, bie an einer anberen

©teile erörtert Werben foüen, al§ ber eigentliche SBo^nfi^ wenigftenä ber üor*

nel)mften ©ott^eiten immer mef)r bie ^el^aufungen be§ §immel§ galten, fo

mürbe einerfeit§ befonber§ untergeorbneten ©ott^eiten, bie gteidE)fam ben

^immtifrfien öofftaat ^öt)erer 9)?äcf)te bilbeten, jene (Sngelggeftalt pgefdirieben,

unb anbererfeit§ audE) bie Siegelung be» @ange§ ber ©eftirne al§ eine ^aupU

aufgobe engelartiger SBefen gebac^t. 2)er mei^felnbe Stnblirf, mit bem bie

öerfrfjiebenen ^f;afen be^ SJionbeS beftänbig ha^) ©dEiaufpiel einer regelmäßig

n)ieber!e^renben (Erneuerung ber größten unter ben SidEitgueüen be§ 9^a(f)t=

l^immelö gewäfirten, ift tior Slttem al§ eine ^unbgebung be§ unermübtid^en

2BaIten§ bienftbarer |)immel§geifter aufgefaßt worben. 21I§ ©ott^eiten, benen,

ein ©ultul ju erweifen Wäre, t)at man aber biefe SBefen urfprüngtidE) fc^mer-

lirf) betrad^tet. ')

SBie groß unb t)erfct)iebenartig bie 9Jienge ber unfid^tbaren SBefen War,

an beren S8orf)anbenfein bie ^f)öniäier geglaubt f)aben, le^rt om beften eine

in griedf)ifc^er Ueberfe^ung tton ^oIt)bio§ 2) mitgett)eilte ©ibe^formel, mit ber

^anuibat ben 3(bf(i)tuß eine§ Sünbniffeg befräftigt I)at, )x>dä)^^ gwif^en i^m

unb bem SIbgefanbten be§ ^önig§ ^l)iüp|)0§ öon ajJafebonien im ^a^vt 216

ö. et)r. ttereinbort würbe, ßr frf)Wört „bei ber ©d^u^gotttjeit ber ^artt)ager ^)

fowie $erafk§ unb ^olaoä, bei 5tre§, Xriton, ^ofeibon, bei ben mit ju

gelbe gezogenen (Söttern ^) foWie (Sonne unb SJionb unb @rbe, bei ben glüffen

1) SSergt. Scfiluß btefe§ S^a^jitcB.

2) ^oIt)bto§, VII, 9, 1—2.

3) ivavxiov ö'cuuoi'og KuQxn<^oriu)v . Sine beutttc^ere SSenennung ift f)ter öer=

mittt)Ud) au# refigiöfcn 33ebenfen öor bem ?(u#ipred)en be§ eigentlicfien 9?amenl unter=

biteben. SSteHeidfjt mag jebocfi an biefer Stelle dfciuior Ueberfefeung be^ 3?3orte^ ^-Baat

lein unb ^anntbaf „ben 33nQ( fiorttiagoe" a(^ bödiften ^eugen angerufen {}aben.

ißbilippe 33 er g er oermutf)ct in btejem „(Senium ber Äartf)ager" btc fartf)agtfc^e

®ötttn Xanit ^ene-«aar.

4) ©emetnt finb \voi}i bie ©ottbeiteii be§ f)ei{igen ^^e(te§, i)a§ "Die puni^djen

foeexe mit fic^ in^ g-elb nai)men; Dergf. S. i 68— 169.
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uitb Triften unb SBäffern, Bei fämnitli^en ©öttcrn, fo oiele i()rer über üax^

tt)ago walten, bei fämmttic^en (Söttern, )o niete i^rer über SDJofebonien unb

bem übrigen §etta§ Walten, hti fämnitlidien bem gfibjugc beirao^nenben

©Ottern, fo oiele i^rer gerabe Ui biefem (5ibld)Jüure gegenwärtig finb/'

S^eutlid^ tritt sugleic^ in biefer gormel bic Uebcr5eugung Ijeröor, boß ber

ßartiiager al§ fofc^er anberen ©Ottern imtertt)an ift aU ber ^ellene. '^n

frember Umgebung erfennt er "öit ^ad)t ber göttlirf)en SSefen on, treidle

bort 5U |)auje finb, er fann bie ©ötter be§ Sluslanbe» mit 5U Beugen an=

rufen unb fann audf), wie e§ ^tautu§ ben ^unier ^anno tl^un lä^t, bie bort

weilenben i^m unbetannten „©ötter unb ©öttinnen" bitten, bei feinem S8or=

l^aben i^m bei^ufte^en. Slber oud) bort befinbet ber ^t)önijier fid^ öor allem

in ber ."panb feiner l^eimifd^en @ottf)eiten. 5{uf it)re öülfe bleibt er in erfter

Sinie angemiefen, wot)in er fic^ begeben mag. ^ie SluSwanberer nel^men ben

©ultu§ ber ef)emaligen Crt§gott^eiten it)rer Sßaterftobt in ifire neuen SBof)n=

fi|e mit. Zx)vkx ftetlen au§ STnlafe eine» ©elübbe» in einem ^afenorte

9}Mta§ bem §era!Ie» 2{rct)egete» ober, wie bie pt)önijifc^e Qnf^rift befagt,

bie ber gried^ifd^en beigefügt ift, „unferem §errn, bem Tldtaxt, bem SSaal

Don %t)xo§" ein ©äulcnpaar auf.

2luc^ in ber Benennung, mit weldier bie ©ott^eiten üon if)ren SSer=

ef)rern bejeic^net werben, fommt fel^r t)äufig nod^ bie SSorfteüung eigene gum

§Iu§bru(fe, ba§ bae SBefen ber gijtttic^en 9D?ac^t eine §errfdf)aft über bie

eingelne ^crfon bebeutet, t^ür ben begriff „©ott" ^aben jwar bie ^tjöni^ier

in i^rer Sprache ha§ altfemitifcfie Söort el') unb bie Don bemfelben SSort«

ftamme gebilbeten ^(uralformen alonim unb elim. 'änä) War, wie frfjon

erwähnt (S. 140j, Ql ber 9^ame einer ©ottljeit, bie ju 53t)blo0 al» bie

oberfte beä ganzen ^ant^eon§ betrachtet würbe, -) unb im ©ebiete Don Srt)ro§

ift eine ®ottf)eit no(^äuWeifen, weld)e ben 5JJamen @I ^ammon gefüt)rt f)at.

1) Heber bie ©tflmofogie üergretcfie $. be Sagarbe, CrientaHa, II (®öttingen

1880), S. 3—10 unb beffen 9lJittbetrungen, II (ööttingen 1884), S. 94—111.

2) @§ ift Begeidinenb, ba^ St, tüelcftem bie ^hönisier ben ßrono^ ber griecbifcfien

M^tfiologie greicfife|ten, al# ein ®Dtt ber früfieften 5>Dräeit Betradjtet wirb. 5^i" f(^rieb

man bie ©rünbuiig öon 3?tibioi§ unb 58eriitD^, wie ev frfieint, anä) bie niebrerer an*

berer Stäbte gu, eine eu&emeriftii'd^e Umbeutung ber 3tu)diauung , \)ah bie Sdiu|gott=

Letten biefer £;rte ihm untevgeorbnete Sl^ejen feien, ^afe er trofcbem nicftt af§ Sc^u^=

gott ber betreffenben ®täbte Derefirt rcurbe, erfforte man bamit, ha'B er bie $err=

fcfiaft anberen (Sottbeiten freimillig abgetreten t}abe. 211^ ^^ai^folger be^ Ärono;?, ber

aud§ Sto» b. i. @[ hei^e, begeic^net $bifon öon '^tiblo« einmal „'ütftarte bie ©roßte,

Sen^ Semaru§ unb ben (SötterfiJntg Slbobol", an einer anberen Stelle fagt er ^in=

gegen, ^rono^ habe aSnbloi? ber ©öttin 5BoaIti§ Ci^aalat) unb ber Spione, SSer^to^

aber bem „^ofeibcn unb ben Äabiren, ben Stderlteuten unb ben %ii<i\evn" gefc^enft.

Offenbar bat er biefe eingaben jttjei öerft^iebenen tbeologifc^en Jractaten entnommen,

^onoy wirb aucö alt' ein &ott ber ^artfiager crmäbnt. 3:er pimifdie gelbberr

^imtlfo opferte ii)m oor ?lgrigent, all eine $eft in feinem ^ager au!?bra^ (406 0. Sbr.),

jur 2lbtt3enbung berfelben einen Knaben. £b unter bem firono§ ber Sartf)ager (St

ober etttja ®I £">ammon 5U Oerfte^en ift, mu^ bafiingeftellt bleiben.
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2)ie[e§ SSort ober t>a§' 2öort für „©ötttn" bem dlamtn ber ein§elnen ®ott=

l^eit öoranäufe|en, ift nicf)t bei ben ^f)öni§iern «Sitte gelrefen. ©eben fie

bem ®ötternamen überf)aupt ein ^^eittjort, fo reben fie nic^t öon bem „®otte"

ober ber „©öttin ^. 9Z.", fonbern don bem „Stbon", bem ^errn unb ®e=

bieter, ober oon ber „9tabbat", ber ^o^en grau, ber §errin, alfo mit ben=

felben Seimortcn, mit benen im gert)öt)nli(^en Seben ber Dliebrigere ben

«TJamen be§ ^ö^erftei^enben §u nennen |)f(egte.O Unter ben ^^öni^ifcfien ^er=

fonennamen ferner !ommt nict)t§ t)äufiger oor oll ^eaeic^nungen tüte Slbbmet^

fort, „^nec^t be§ 9«elfart", Slbbefrfimun, „^nec^t be§ (£fcf)mun", 2(bonibaaI

ober Si'nibaal, „5mein mon (ift ber) ©aal", ©erfafon, „poriger be§ (®otte^)

®a!on", ©eroftratoä, „|)öriger ber 5lftarte", 2tmatmelfart, „9}Jagb be§ mtU

fort", ^matbaal, „a)Jogb be§ S3aal", u. f. tv. ©tlüag Ste^nlic^eS brücten auf

fe^r braftifc^e Strt bie ^perfonennamen talbelim unb ^albalonim au§, bie

buc^ftäblic^ „C)un^ ®otte§" ober „§unb ber Öiötter" bebeuten, ebenfo ^albo,

tt)a§ entmeber eine abgefürste i^orm jener 9^amen mar, ober „®ein §unb",

nämlic^ ber be§ @otte§, su überfe^en ift.-)

SDknc^e oon ben ^erfonennamen biefer Gattung merben notf) au§ fetten

flammen, in me(ct)en eine einzelne ©ruppe ber ^^öniäier berjenigen ©ottl^eit,

beren 9Jame barin öorfommt, nocE) au§fd^Iiefelid^ gebient t)at, ober menigftenl

noc| au§ ben Beiten, in meieren ber Uebergang §ur ©ultur 3Seret)rer ber

oerfc^iebenften ®ottt)eiten jufammenfü^rte. Uebertiaupt begegnet man in ben

fogenannten t[)eop^oren, b. 1^. burc^ ^ufammenfe^ung au§ einem ©ötternomen

gebilbeten ^erfonennamen einer fo großen Stn^a^I öon ©ott^eiten, für bie fic^

feine Eultueftätte met)r nadiroeifen läfet, unb bie oud) in S3otiüinfcf)riften nic^t

genonnt werben, ha'^ bie S3ermutt)ung na^e liegt, bie aRe^rgat)! biefer ^erfonen»

namen t)abe guerft gugleic^ ^ur iperoor^ebung ber religiöfen ^robitionen

einzelner ©tämme ober gamilien bienen foöen, unb einige berfelben feien

baf)er in beftimmten gamilien noc^ übli(^ geblieben unb beibehalten morben,

au(^, nac^bem man längft ber betreffenben ©ott^eit eine befonbere 35ere]^rung

nic^t mefjr ermieg.

33eäeic^nenb ift ferner, boB an ben meiften Drten berjenige @ott, tuelcEier

bort ben i)öcf)ften 9tang einnahm ober oorjugämeife bafelbft angebetet würbe,

ben 9Jamen S3aal (Ba al) führte, ber urfprüngtid) eine ^erfon be^eic^net, bie

eine SJJac^t unb ^errfc^oft ausübt, ben Slnfpruc^ barauf :^at unb ein 5Befi|-

red)t gur ©eltung bringt, ^n biefem Sinne t)at S3aal ebenfalls bie Söebeutung

ber „§err".'^) Ungead)tet ber gteidilautenben 33enennung galten alle biefe

S8aoIe oon ^aufe au§ für lauter oon einanber oerfc^iebene SBefen. B"!^

1) Elini, bie ^turalform öon el, \mei<i)e, wie elobim im 4)ebräifcf)en , bie 'öe*

beutung be§ ©tngular^ „©ott" fjat, wirb ftetlenwetfe aüerbing^ bem ©ötternamen

»orangeie|t.

2) S8ergt. Revue d'assyriologie et d'archeologie Orientale, I, @. 87, Stnm. 2.

lieber ben Siebenfinn, welcf)en biefe 9?omen üielleid^t liaben, toergt. weiter unten.

3) SSergt. auäj bie 33ebeutung be§ ©otternamen^ SKarna (S. 148).
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Unterfc^eibuug trirb t)äufig ntc^t§ tueiter beigefügt aU ber 9tamc bei Drte§,

an tüefd^ent ber betreffenbe ®ott angebetet ipurbe, fo f^ricE)t man Oon bem

58aal oon Sibon, bem 33aat öon ^arjo§ u. [. to. o(§ befonbercn @ott{)etten.

S3t)blDl njor nirf)t einem ÖJotte, fonbern einer Göttin getr)eif)t unb bieje nannte

man bort officicU bie Saalat, bie „|)errin'' fd^Iecfit^in. ') ^ie ÖJrunbüorfteüung,

bie t)ierin fid) funbgiebt, bafe ju jeber Drtjc^aft, gu jebem ©emeinmefen, eine

©ottljeit get)ört, ber alle S3ett3ot)ner ber betreffenben Ortjd)aft, aüe 9J?itgIieber

be§ ©emeintuefenl, in gleicEier SBeije jur llntertt)änigfeit t)erpflid)tet finb,

mufe au§ Reiten ^erübergenommen fein, in benen noc^ jebe ^Ibjweigitng be§

pt)öni5if(^=fanaanäifrf)en 33oIf§ftamme§ fic^ gu bem au§f(^Iie^ü(f)en 2)ien[te einer

befonberen (S^ott^eit befonnt ^at.

•i0?itunter aber bur(i)an§ nic^t immer ^at ber Drt§ = ®aal einen ©igen-

namen. S)er 53aat bon Xt)rog j. 33. ^atte au^erbem nocE) ben 9Jamen 3)?alfart

(SJJelfart), ber „@tabt!önig''. @o trenigftenl t)aben bie 2;t)rier felber in

gried)if(f)er Qdt biejen 9iamen aufgefaßt; fie geben i^n mit bem griect)if(^en

SBorte 5(rc^egete§ tüieber. ®ie SBorte ^dt, ^itt, malt bebeuten im

^flönijifcJien ^önig, finb aber aurf) in ganj ä^nlic^em @inne trie S3aal üer=

tt)enbet Werben. 3tl§ ^erfonennamen finbet man nic^t allein '3läebaat, „Star!

(ift ber) 93aal/' fonbern ouc^ 'STäemilf, 3IäemiI!o§, „Starf (ift ber) mUt/'

nicf)t ollein Sa'otiaton, S8aliat{)0, S3aHt^on, „Sßaal ^at gegeben," fonbern auc^

SD'Jalfiaton, 9Jii((^atf)on, „Tlalt ^at gegeben," nämtirf) ben (go^n, ber fo

benannt njurbe. (S§ ift in biefen ^erfonennamen ba§fe(be SSort ai§ @ötter=

name enthalten, njelcEieS bem Sefer in ber entftellten gorm SOiotodt) (ajiolect))

au§ ber Sßibel befannt ift. SSie 93oaIat fo gab e§ and) 9J?i(fat, bie „Königin",

ai§ 9Zamen einer ©öttin. ®a^ Sf^amen öon biefer Söebentung in ^iftorifdier

3eit (Sigennamen beftimmter ©ott^eiten finb, jeigt ttjo^l, ta^ Briten ooran§=

gegangen ttiaren, in benen einzelne ^tbjuieigungen ber ^^öni^ier \\<^ gemö^nt

Ratten, il)re ©pecialgott^eit it)ren „^önig" ober i^re „Slönigin" ju betiteln,

©benfo ift m^l auä) ouf^nfaffen, baB ba§ 2Bort Stlat (?(grat), bie „Qiöttin",

aU 9^ame einer befonberen ©ott^eit üorfommt. (£§ Wirb eine ®ottt)eit fein,

beren S^uttuS bie ©onberejiftens ber (SJemeinfc^aft don SSere^rern, tvddj^ unter

biefem 9'iamen juerft it)r i)ulbigte, überlebt t)at.

^I§ t)öd^fte ®ottf)eit lüirb on dielen Orten ein h)eibtic^e§ SBefen nere^rt,

öietfarf) aucf) neben einem S3aal; e§ füt)rt ben au§ S3abt)Ionien ftammenben

(äigennomen Slftarte. 2(u§ @cf)eu üor bem ^tuSf^rec^en eine§ (53ö|ennamen§

ift in bem maforetifc^en ^^ejte ber f)ebräifd)en S3ü(^er be§ 5(tten Xeftament§

?Ifd)toret gefd)rieben, ttjie ^okä) ftatt Tlaü ober ajJelec^. 2)ie ^pnijier

1) 'änd) gu ^art^ogo ift eine ^aatat tierelirt ttjorbeu. SBeld^en JRang fie bort

etnna:^m, ift nxdjt befannt. 5)o S3aatat njie ein ©tgenname gebroud)t ttjurbe, lie^ fid^

ber Sultug einer ©öttin biefe^ 'iSlamen^ auä) ba beibeljalten, tuo fie ntd)t niet)r bie

33ebeutung einer ijauptgöttin betua^rt :^otte. ®ie ©rted^en geben 33a alat mit 33oaItil,

«elti§ unb SSIatta roteber. 9!JHt „(SJebö^ren", tt)ie 3t. <ßott meinte, I)at haä SBort

3?Iotto nid^t^ gu tf)un.
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(laben ba§ SSort lDof)I Slftarit au§gcfprod)en , öietteicfit aber aud) %id)tav\t

3(ugenjd^einlici^ t)at biefer 5Ranie, ber 9iame ber 6a6t)Iomfcf)en Sftar, früf)-

jeitig ben 9Jamen Sgaalat tterbrängt, tt)of)I weil mon in ben einzelnen

Jöaalat bie ^)ta-c wieber^uerfennen glaubte unb e§ an einem fignificanten

©igennamen für bie ^aaiat fef)(te. 2öo ber ©u(tu§ einer Soalat bem

©ultul eines ^aat untergeorbnet tüurbe, fonnte [ie eben nic^t me^r bie

„^errin" aU folrfie bleiben.') @§ fann bo^er nirf)t befremben, ba§ e§

nac^ ber Slnfc^auungSweife ber ^^önijier im ®runbe ebenfo üielc 2öefen

9Jamen§ 3Iftarte giebt, aU C£ultu§ftätten einer ^Iftarte öor^anben finb. Qu
(Stbon gab eg fogar nid)t bloß eine „5(ftarte oon ©ibon," fonbern ba=

neben norf) eine STftarte, ttte(d)e ben 93einamen @d^em-S3aal fü^rt. SBetdien

Sinn biefe§ SSeimort f)at, ba§ mörtlic^ „9^ame be» 33aaf" bebeutet, ift

norf) nid^t aufgeflärt. -) SSieüeic^t i]"t eS bei irgenb einer ©uüu§üer[c|mel=

jung entftanben, beren (Srgebni^ mar, ha^ eine Slftarte an bie ©teile einer

83aal trat.

Sßenn aurf» biefe Deutung feine»meg§ aU fidler ^ingefteüt merben bdrf,

\o f)at e§ bo(f) oiel 2ßa^rfcE)eintic^feit für fid^, ba§ au§ SuItuSöerfdimeljungen,

bie jum ^t)eil, allerbingS aber axiä) nur jum %i)dl noc^ in öorgefc^ic^ttic^en

3eitab]d)nitten fi^ ooII,^ogen f)aben mögen, mand)e anbere ©ötternamen ju

erflären fein merben, nämli(f) 9iamen mie a}?alf=58aal, •') 9JJaIf=?tftart, (Sfd)mun=

«tftart, (gfc^mun=9}ZeI!art, Sib = ^anit, 8ib=93M!ort aud) 9[lMf=0sir. ^opp^U

mefen, metc^e 5. 33. bie ©igenfc^aften be§ SOklf mit benen ber ^ftarte in fi(^

bereinigen, finb bamit offenbar feine§ltieg§ gemeint, ^er dJtalh^aal mu^
oietme{)r eine ©ott^eit fein, bie biefen Diamen einmal erhalten l)at, meil fie

irgenbmo mit einem ^aal jufammen öeref)rt mürbe, 9JJaIf=5(ftart eine ®ott=

t)eit 9iamenä 'ißlalt, bie im Unterfc^iebe ju bem 9[RaIf=S3aat einmal ^u einer

5Iftarte gehört ^at. ^n bemfelben ©inne ift @f(^mun=9)ielfart ein „Wldlavt§>^

(Sfd^mun", Sib=9}?elfart ein „9[ReIfart§=Sib", (Sfd)mun=3{ftart ber (gfd)mun einer

5(ftarte, Sib=2;onit ber Sib einer Xanit gemcfen.^) Heber ba§ 5Rangöer^äItnife,

in meld^em etma ber SJialf ju bem Saat ober gu ber 5tftarte, ber ©fd^mun

äu bem 9J?eIfart u. f. m. fte^t, ift in biefen ^Benennungen an fid) nid^tg au§==

1) %a% gerabe gu 33l)bfo§ bie 'Benennung 58aafat für bie bort üere^rte ©tabt=

göttin fic^ bi§ in fpäte Reiten erf)a(ten i)at, fprtd&t baf)er burdfjau:? für ben rein

fonoanöifc^en Urfprung ber 33t)b(ier. (5Serg{. oben ©. 139—140.)

2) 5luf bie oerfcftiebeuen ©rläuterung^tieriuc^e i)ier einguge^en, fef)It e^ an iHanm.

93Jon finbet fie befproc^en in SDiltmann^ 9{bf)anblung über 58aa( mit bem roeibüd^en

SIrtifel (9Konat^beri($te ber 9tfobemie ber Söiffenfdiaften gu 33erUn au§ bem Q. 1881,

S. 606—608).

3) Malt'^aal ift ou^ ber 9fante eine^ ®otte^ ber gu ^atmJ^ra üerebrt rourbe.

®ried^if(^ tt)irb er Waiaä^beio^, (ateinifc^ Matagbetu^ genannt.

4) SBie bie Slfc{)tor=tamDid^ ber ©ö^ne SfJJoab^ bie Stftarte if)re§ &otte§ JSamofcf)

mar, unb mie Stttar = 9lte bie „2tttar be^ 2Ite," mtax-'i8aai bie „Stttar be§ 33oar'

bebeutet (üergl. S. 148—149).
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gefagt. S)er ©ultu§ t)at au§ ben fo benannten ®ottf)eiten felbftänbige 93e=

griffe gemacht. ®en erften Sinlo^, einen äRatf nac^ einem Saal ober noc^

einer 2t[tarte, einen ©fc^ntun nad^ einem SJielfart ober einer Slftarte gu

benennen, trirb aber bie ^Bereinigung jlüeier urf^rünglic^ getrennter ©ulte

gegeben I^aben. 2JiaIf-93aal unb 9)klf'5(ftart ') loerben unter biefen Sejeic^nungen

bie älte[ten fein; jüngften Ur[prung§ ift öielleicEit SKalf^Dsir, ber „Wall

be§ Dfirig."

^n ber irrigen 5sorau§]e|ung , ba§ fämmtticEie S3aate unb Slftarten

gleid^fam nur burd) SKuItipHcation an§> einem älteren ©lauben on ta^ SDa-

fein eines einzigen 33aal unb einer einzigen Slftarte abgeleitet feien, t)aben

monrf)e @efcf)i(i)t§forfrf)er unb 9}^t)tt)oIogen fiii) gro^e 3JJüt)e gegeben, f)erou§=

gubringen, h)al 93aal unb trag 5(ftarte urf|3rüngti(^ eigentlidt) bebeutet tiaben.^)

S)a§ e§ I)öc^ft fc^manfenbe S3egriffe finb, toirb erft neuerbingS üon einigen

@ele!^rten zugegeben. Sö^t man bie S3orau§fe|ungen gelten, bie oben bar=

gelegt Sorben finb, fo ift erflärlicE), bafe m^tf)oIogifd)e 2)efinttionen fic^ nic^t

aufftellen laffen. Saal mar bann urfprüngtid^ nur einer öon ben oieten

ü^amen, bie bejeic^nen foüten, ba^ ber ®ott, ber it)n füf)rte, eine unbebingte

9)^ac£)t über feine SXnbeter t)atte. ^eber Saat aber mar ein SSefen für firf),

fo gut tt)ie feine 2tnf)önger eine befonbere ©emeinfc^aft für fid^ bilbeten. ^atte

er einen Seinamen er'^alten, ft)ie j. S. Saat=(Sc^amem, ber „|)immeBf)err",

fo blieb er ein fetbftönbiger ©ott, auc^ nad^bem bie Qiemeinfc^aft, bie anfangs

ißm als i^rem befonberen @otte biente, fic^ aufgelöft f)atte. ©benfo I)ot

oud^ Slftarte ha, mo eine fold^e atS Saatat eines ©tammöerbanbeS unb fpäter

einer Drtfd^aft ober eineS ©emeinlüefenS angebetet morben ift, urf|)rünglic^

SllleS bebeutet, lüaS eine 6Jott!t)eit, bie als Urheber beS ganjen SBo^l unb

SSel^e i^rer Untergebenen betrad^tet tt)irb, überhaupt bei biefer Segrenjung

if)reS §errf(^aftSgebieteS §u bebeuten öermoc^t l^at.

©benfo üielfeitig unb nur burd^ ben Segriff ber 3ugel)örig!eit ju einem

beftimmten Greife angeftammter Serel)rer eingefcEirönft, ift getüi^ urf|)rüngtid^

1) 3lad) einer gu llmm el=3ltt)amtb entbedten S"fd)i^ift (Corpus Inscr. Semit.,

I, 1, SRt. 8) gu urtl^eilen, ift 9Ka(f=§lftart auä) ai§ Seitrort gebraucht tt)orben unb

groar für einen @5ott, ber im ©ebiete Bon STtiro^ mel^rfad) öerel^rt würbe unb (£f«

Common I)teB. ©inen STem^^el i>e§ 9[)Jalf = 2Iftart gab e§ ju S'ortliago (Corp. Inscr.

Semit., I, 1, 3lx. 250). Sluf einer St'lc^rtft, bie neuerbing? im ©ebiete üon 3;i5ro^

bei 9!J?aasub ätuifd^en Sltfo unb Umm eHtroamib gefunben ift, fiei^t ber (Sott 93aat'

C-iammon, ber Wiener be§ 5!JJaIf=5(ftart. 3Kan ftef)t bierou§, bö^ 9JfaI!-5lftart bort für

eine ©ott^eit bon l^oI)eni fRange gatt, unb ou^, ba^ 6I=§ammon unb S3aoI=^ammon

al§ gang üerjcf)iebene ©ott^eiten betrad^tet tüurben; (oergf. Revue arcWologique,

38 ser., V, ©. 380—384 unb Annales du Musee Guimet, X, ^ari^ 1887,

©. 503—508).

2) S" ö^ten ^^tautu§=9lu^gaben ift in bem ©tüde 5[J?ercator (IV, 6) eine fange

9(nrufung on 2(ftarte eingefd)oItet, welche mit ben SBorten „®öttlt(i^e Slftarte, ^oft,

Seben, §ei( ber ©öfter unb SKenfd^en" beginnt. Dbgleic^ längft na(^gett)iefen ift, bafe

btefe Slnrufung gefälfi^t ift, tt)trb fie immer Don neuem aU befte ^3tu§funft über bie

©runbbebeutung ber §lftarte citirt.
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auä) bie SBebeutung nic^t bloB be» 9J?Qlf, bcr Miüat unb ber 5((at, fonbern

oucf) ber nteii'ten übrigen ©ott^eiten getüefen, tüelc^e bie ^f)ömäier in l^ifto^

ri)c|er ^^it anbeten. 5tn ©ingeltieiten lä^t fic^ bo§ nod^ mat)rnef)men.

©l'd^mun ä. 33. galt in gried^ifd^er 3eit in ^^tiöni^ien, namentlid^ gu 33ert)to§

in fo fpecieüem (Sinne aU ein (Sott, beffen §auptobIiegenI)eit rtjar, bie ^ei=

lung öon ^ran!t)eiten ^erBcigufüfiren, ba^ er al§ ber pt)öniäif(f)e S)oppet=

ganger be§ griec^ifdien 2l§fIepio§ betrachtet tt)urbe, unb bo(^ njirb aüem

SInf(^eine narf) biefe ^^tigfeit nur eine öon ben öielen Strten göttlid^er

SD^ad^tfunbgebungen fein, tk urj^)rüngtic^ i^m äufamen. ^öc^ft tt)at)r[(i)ein=^

lid^ ift er, tt)ie fi^on 9Jioücr§ erfannt J)at, ibentifd) mit bem pf)öni§ifc[)en

ßJotte, ben bk ßiriecEien 3oIao§ bejetd^nen, unb ber unter biejem $Ramen

neben ^era!te§ in §annibal§ ©ibfc^wure an fo f)of)er ©teile genannt tt)irb.

Sn ben 9f{uf eine§ ben)öt)rten ^eilfünftlerg mag er nur gefommen fein, ttjeil

in einem 2J?t)tf)o§, ben ein griec£)i|d)er ©diriftfteller noc^ ertt)ät)nt, erjä^It

tt)urbe, SoIoo§, b. i. (5fct)mun, 'i)aht ben §era!Ie§, ben @ot)n ber Slfteria

(? Stftarte) unb be§ Qtuä (? S3aal), ') aU biefer auf einem Snqt naä) Sibtien

getöbtet föor, ttieber jum 2eben ermedt, inbem er i!^m eine 2Barf)tet unter

bie S'iafe l^iett, bereu @erud^ ben bereits @ntfeelten neu belebte.-^) ®afe

;3otao§=(£fc^mun aU @efät)rte be§ ^era!(e§ betrai^tet tüurbe unb barum gerabe

il^m jene Sßunberfur jugef(^rieben njurbe, l^at aber offenbar feinen anberen

®runb al§ ben, ta'^ ben ^{)öniäiern beibe ßJiJtter §u einanber §u paffen

fd^ienen. ©eibe fd^ilberte bie Uebertieferung, ben älteften SSorftellungen oom

frf)irmenben SBoIten ber (Stamme§gottf)eiten entfprectienb, aU Sefömpfer rei=

^enber jlf)iere unb ^agbliebfiaber, unb bie (Sage 'i)at bof)er an§: if)nen greunbe

unb treue SBaffenbrüber gemacht. 3) 2)ie ort§eint)eimifc^e Xrabition öon

S3ert)to§ berichtete noc^ im Slnfang ber d^riftlicf)en 3eit, (Sfc^mun, ein Süng=

ling öon ttjunberbarer @d^önl)eit, ^ait in ben ^QQ^Qi^ünben ber Umgegenb

bem SBaibn^erf obgelegen, er {)abe ha§ ^erj ber ®öttin Slftronoe, b. i. ber

Slftart^S^ia^ama, ber „i)uIbreicE)en" Slftarte, bie feiner onfi(i)tig iüurbe, ju

leibenfd^afttic^er Siebe entkommt; i^rer SBerbung ttjiberftrebenb, ^abt er mit

einem S3eife fi(^ eigent)änbig entmannt; hkS' fei fein jTob geföefen, bie ©öttin

jeboc^ l^obe it)m neue§ Seben eingeflößt unb ii)n unter bie ©ötter üerfe^t.

1) Db tiefe ©enealogie ed^t pl^önijifd^ ift ober nur bie Slngobe eine§ ©ried^en,

ber baburc^ ben Betreffenben ^txatie§ öon bem griec^ifc^en unterfd^eiben iroHte, muß
ba^^tngeftellt bleiben.

2) lieber bie SBebeutung biefe§ 3)Z^tf)0§ üergteidie ^. be Sagorb e, Eudimenta

mythologiae semiticae, ©. 29 unb beffen ^eutfd^e (Schriften, 9lu^gobe Ie|ter §anb,

©. 293.

3) SBtrb aud^ ©fd^mun oon ben ©ried^en Sofa"^ genannt, fo braud^t bod^ ntd^t

bie fieüenifd^e ©age öon ber SBaffenbrüberfd^aft, bie gttJtfdEien bem fieüenifd^en §ero!fe§

unb einem §eroä QoIod§ beftanb, ppnigifd^en ItrftirungS gu fein. Qn ppniätfdöen

Snfc^riflen läfet ftd^ bi§ je|t ein lautlid^ bem 5Ramen ^otoo^ entfpre(^enbe§ SSort nocft

nid)t mit (Sidöerfteit nad^hjeifen (üergl. ^eitfc^i^ift ber ®eutfd^en SJforgenlänbif^en

(SefeUfc^aft, XLII, @. 471).
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"?üif Tncf)reren Silbcrfc^atcn non fQprifc^er 5lrbeit ift neben einem unterfe^t

gebauten bärtigen ^ero§, ber of)ne 3^üeifel ben pfjönigiidien |)eraf(e§ tior=

ftellen foll, ein fc^Ianfer letf^tgefd^ür^ter Jüngling ^u feigen, ber einen ©reif,

roelc^er auf einem S3ergab^ange liegt, geparft l)ält unb if)m ben jtobe§fto§

DerfeM. Weit biefem jugenblirf)en 5)ra(^entöbter ift tuof)( fein anberer aU
Sfc^mun gemeint, unb, n)a§ biefe ©cenc dorfü^ren fottte, ift toot)I eine

^elbentt)at, bie ein 9[Ri)t£)o§, in wefc^em nod) ein DZac^flang öon ber urfprüng^

(id^en 33ebeutung (£fcE)mun§ fic^ erf)alten fjatte, i^m aU einem befonber§

fampfeyfro^en ®otte nacfifagte. 3((§ Sänbiger ber Ungetf)üme ift oud) (Sf(^=

mun äu 2l§faIon eigen§ unter bem 9^amen 5t§ffepio§ £eontucf)0§, ber „töttien^

^altcnbc" 'HUtkpio^, nod) in fpäter ^eit öere^rt n^orben.

8(f)rieb man auc^ ben ©öttern öon §aufe au§ eine unbegrenzte SJiad^t

über bie ©c^aar ifirer Untergebenen ju, fo Waren e§ boi^ in i{)ren Stugen

feinetfjpcg§ lauter oertlärte in @rf)aben^eit t^ronenbe SBefen; jum nid^t ge=

ringen 2^]^eil galten fie öielmet)r für bämonifc^e Uut)oIbe oon gerabeju ob-

fdirecfenbem 9(u§fet)en unb gnomenhaft üerfrüppelter 9JiifegeftaIt. 2II§ ein

JRiefe mit ben .^örperformen eine§ ^^^''^i^S^^ ^ft f^l^^ft ber pt)öni§if(f)e |)eroffe§

gelegentlich) abgebilbet lüorben. 5(ef)nli(i)e ©eftalt werben bie ^f)önijier auc^

bem ®otte $umai jugef^rieben t)oben, ber bor^uggraeife auf ©t)pern oerefirt

mürbe. 2)ie @riect)en leiten biefen SZamen t)on pygme, bem grierf)ifcf)en

'Sorte für Sauft, ab, unb nac^ if)rer 5lu§fage mar e§ 9[boni§, ber auf St)pern

';}5i)gmaio§, ber „^i)gmäe" :^ie^.
i) 5)0^ tro| it)rer 90iact)tootlfommenf)eit ein=

^elne (Sötter o(§ berartige SSefen aufgefaßt werben fonnten, beruf)t Wo^I auf

bem j^ortbefte^en öon Slnfd^auungen, bie nod) au§ Reiten ftammen, in metd^en

fleine unb unterbrücfte @tamme§oerbänbe, überzeugt, ba^ bie befonbere ®ott=

t)eit, ber fie gerabe untertf)on waren, mit jeber anberen e^ aufjunel^men

oermöge, i^rer ©pecialgotttieit, um ba§ 9[lli§öert)ättni^, in welrf)em biefelbe

jic^tlicf) 5u ben (Sott^eiten mächtigerer Stamme^oerbänbe ftanb, auszugleichen,

Dor aüem bicjenigen ßigenfc^aften beilegten, bie felbft bem ©rf)Wacf)en §um

Siege über ben 8tärferen bie 9JlitteI oerlei^en fonnten, nämlid^ au§uef)menbe

'-8er)d)Iagenl^eit unb erfinbung^reictje Xüde. 9Zur ®ottt)eiten, benen eine

gläubige ^"öerfid^t ba§ ^ijci^fte Wa'Q öon ^Irglift, jTrug unb ^(^ubtvti juge*

traut bot, wirb juerft bie förderliche ®ebred)licf)!eit angebic^tet fein, unb

jwar wirb ba!§ ^uerft gefd^eljen fein einerfeitS, weil biefe ^efc^affenf)eit ben

bamit behafteten SJJenfc^en jwingt, burc^ SlnWenbuug feiner intellectuellen

5äf)igfeiten unb Erwerbung befonbercr ^unftfertigfeiten ben 9iac^tl)eil au^u='

gleidien, in bem er )3l)ijfifct) fic^ befinbet, unb anbererfeitS, weil berartige

überlegene {^äliigfeiten unb S3egabungen, wenn fie ein unfd)einbare§ früppel:

^aftes ^nbioibuum an ben ^ag legt, lei^t an fidl) ben (Sinbruci be§ S)ämo=

nifc^en macf)en.

1) Ter pliönijücfie 'i}>erfpnenname ^umaijaton, „'ipitmai fiat gegeben", wirb

griecftifd) burc^ '^ngraalion roiebergegeben.



J^ariicüun^cn auf einer ©cf^ale in Bergoltetem Silber.

^artl, 2ouBre = 5Kuieum; fyunbott Qöalion auf Gtipern, nac^ anbeten eingaben Sition (ßarna!a).

Sie ®arftellungen ber äuBeren 3one, Dieüeidit auc^ ba* TOittelbilb, begiefien fidi auf ben aitt)t^o5 be

^eratle«; unb Sotao^. £er unterlegte bärtige Slämpter ift jgeratleÄ, ber jugenbHd)e S:rac6entöbter 3oto0'

®er Strauß, ben ^eratleg (erfte Sonc lini'ä)*eingefangen ^at, ftellt t)erniutf)lict) einen Sämon bor. <i''-'

Süämon in ®eftalt eine* fcbroaräen Straufee» fennt ber arabijc^e S8olfÄabergIou&e ber älteren S^it

Original im ©urd^meffer IS^'j ©enttm.

©inen
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gür ein 2öefen öon bänionifc^er ^ftterggeftalt toerbcn urfprünglic^ ni^t

treninc 3taninicgoerbänbe i^re ©ott^eit geljaüen f)Qben. 9iur einzelnen oon

ben ©ott^eiten, auf meiere im Saufe ber Qcit ber ßuItuS fict) l)auptfäc^Iic^

concentrirt f)üt, f)aftet noc^ etlra§ üon biefer Sefc^affentjeit an. ^^ijgmäen

fd)eincn auc^ bie ^abiren, bie „(5)ro§en", bie „SDMc^tigen", geluefen su fein,

beren adit 5U SerQto§ at§ ein ©öttercollegium öeret)rt nmrben; ju i^nen

würbe angeblirf) at^ ber ad)tc ©fd^mun geredinet. 9)iand^e @ott£)eit, ber bie

Ueberlicferung ^i)gmäengeftalt nacJifagte, ift augenfc^einlid) be§^aI6 jur @d^u|^

gottfieit einer 58eruflart umgebeutet tnorben, beren 5Iu§übung befonbere

(gd^ulung, ©emanbttieit unb Sinfic^t erforberte. ®ie erfte ^unft, met(^e eine§

foldien 8cf)u|potron§ fid^ ju erfreuen fiatte, mag bie ber 9)?ctatlarbeit unb

be§ Sd}miebcn§ geinefen fein. 3" ^erobotS 3eit trugen bie pfjöni^ifc^en

2;rieren auf it)rem 33ug aU ®attionÄfrf)mucf bie gigur eine;» ^ißatäfen, b. t).

eine monftröfe ©ötterfigur mit rad)itifc^ oerfümmerten ©liebma^en unb einem

unber^äünifemä§ig großem ^opfe. Urfprünglid) finb biefe giguren am 9Sor=

bert^eil ber gdjiffe tüot)I nur aU Sc^rerfbitber, aU ein ^tpotropaion, ange=

brad)t tt)orben. ®oc^ ermäi)nt ^^ilon öon St)bIo^ eine 3tuffaffung, nad) ber

bie Sabircn auc^ für ©rfinber ber Seefa^^rt galten.

3ur gted)tfertigung ber 3tnna{)me, bafe ber ©ultu§ oon Stammelgott*

f)eiten, beren jebe bie abfolute &evoalt über üjre Untergebenen in fid) öer=

förperte, ben ©tauben an bie (Sgiftenj ber SBefen erzeugt l^at, Welchen bie

':|3^öni3ier aU it)ren |)auptgottt)eiten t)utbigen, ift ^ier aud^ lerüorju^eben,

baB in if)ren 5tugen bie ©ötter ber SD^eerflutf) unb ber ©d^iffa^rt nur eine

untergeorbnete Stellung einnef)men. Sei einem 33oIfe, ba§ feine ttjelt^iftorifdje

Söebeutung üor oHem ber See ju öerbanfen ^at, follte

man gerobe ba» ©egent^eil ermarten. 5(ber felbft ju

^artt)ago gingen, mie ^annihaU (Sibe»formeI bezeugt, bie

Sc^ufegottfieit ber Stabt, ^^eraffel, ^olaoä unb Slrel

bem Siriton unb ^ofeibon ooran,') fo fe^r aud^ bie

fartfiagif^en Seefaf)rer bie ®unft ber legieren in Slnfpruc^

'iwünjc »on iBcnjto^. gU nehmen gen)öt)tit fein mod)ten. ®en 6ultu§ ber See=

TOeergott mit See= gottljeiteu '^ühtn ^Wüv bic 'ij^bönijier feine§tt)eg§ öernac^=

'"'''"ssSn.
"""'"'

röffigt.-) mt 55ortiebe laffcn fogar einaetnc Stäbte

£)n9inQr9röBe._ ^^ni^icnS feit ber ^iabodienjeit auf i^ren SD^ünjcn ben

'^"""'eSifetT""'^ aj^eeresgott obbiIben.->) Slber fein ©emeinn^efen war augen=

fd)einlid) feinem Sd)u^e eigene unterfteüt. S^rer Scbeu*

tung nad) f)aben bie Sc^u^gotttieiten ber p^öni^ifc^en ^üftenftäbte nichts,

was fie oon ben (Sottf)eiten ber bcna^barten femitifdien $BiJlferfd)aften be»

1) ®^ ift fogar streifelfiaft, ob unter Triton überhaupt eine gÄeere^gott^ett ju

öerfte^en ift unb niefit blofs eine ©cttfieit, bie in ^tfd)geftatt abgebitbet ttiurbe.

2) SSergl. auä) ©. 169, Stnm. 2.

3) SSergf. au(f) bie (acbifeifc^en 9}?ünäen auf S. 74.
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93tnnenlanbe§ tüefenUc^ unterjäieibet. ^) @§ finb eben ®otte§begritfc, bie nod^

au§ einer anbeten Umgebung unb au§ einem früheren ßulturftabium ftammen.

®g marcn lauter SS^efen, bcnen urfprünglid^ ber ©laube bie SOtad^t jugeftanb,

ju 65un[ten ober Ungunften ii)rer SBere^rer ^pimmel unb @rbe in S8en)egung

je^en ju fönnen. ^f)nen üermod)ten ba^er nadöträglicl) bie 9Jteere§gottf)eiten

ni(f)t me^r ben 9tang i'treitig ju mad^en.

©benfo altertl^ümtid^ roie ba§ ®e)3räge ber ©otte^begriffe ift bie Slrt

bei Sultul. S)ie 9?a(f)ri(^ten, bie t)tnfirf)tticfj ber (SuttuÄformen unb ber

ÖJebräu^e, föetdie in Schiebung gum (£uüu§ fielen, norf) öorliegen, finb äU^ar

ebenfallg äufeerft unöoUftönbig. 3« erfennen ift jeboi^ noc^, ba^ bie SSor*

fteHungen üon ber ©cfi^affen^eit ber gött(irf}en SSefen, n)elc^e ber (£uttu§ gur

SSorauyfe^ung bat, urfprünglic^ fet)r primititte unb naturmüdifige geroefen fein

muffen, boB bie (Jultu§gebräu(f|e unb gottelbienftlidben (Sinric^tungen au§ fe{)r

fdE)IicE)ten Stnfängen fic^ entmirfelt unb Ijeraulgeftaltet f)aben, unb ba§ auf

ba§ 3uf^ai^5Defommen öieler religiöfer Sa^ungen eine et)emoIige Slbfonberung

in @tamme§Derbänbe großen (äinftufe ausgeübt f)aben mu^.

SUiondEierlei Slnjeid^en ttJeifen barauf t)in, ha% bie (5ntftei)ung ber ßuttuS^

gebräurf)e in Reiten fätit, in benen nictit blo^ ber ©laube on ba§ fortleben

ber Seele nac^ bem Sobe nod) Iebf)aft bie ^^antafie befd)äftigte, fonbern

auc^ nocf) ben Seelen ber 5tbgef(f)iebenen eine gro^e SJlac^t eingeräumt n)urbe.

3ura großen Xt)ei( t)aben biefe ©ebräuc^e gerabe aU gottegbienftlicfie @a|ungen

etma§ fo S3efrembenbe§, ba^ i^re 2(nn)enbung im Ö^otteSbienfte fic^ nur erffärt,

Wenn e§ ©ntte^nungen ou§ einem §erfommen finb, tt)eld)e§ ber ®(aube an

ßJeifter unb an bie SJiac^t berfelben erzeugt ^atte. S)em (Söttercultuä menn

and) nic^t bem ©tauben an bie ©siftenj ber ©otttieiten mu§ ein 9JJanen=

unb ©eifterbienft öoraulgegangen fein. Ungeläuterte Stuffaffungen bei 2Befen§

ber ©ott^eiten ^aben im ©uttui bie Uebergeugung gum Stulbrucfe gelangen

laffen, biefe unfi(f)tbaren SKäcf)te feien in i^rer 33ef(^affent)eit, in it)ren S3e=

bürfniffen unb (S5etrot)nf)eiten ben (Seelen ber SSerftorbenen äf)ntic^. So lange

no(^ ber ©taube an eine unmittelbare ©inUjirfung ber Seelen SSerftorbener

auf ba§ Scl)ictfal ber Sebenben beftanb, tonnte auc^ hk Unterfrf)eibung jmifc^en

©ottl^eiten, ©eiftern unb Seelen nid)t anber§ all fct)manfenb unb unbeftimmt

bleiben. 5lufeer Staube, ein 5)afein ol)ne leibliche! Subftrat, ein don Seiben-

fc^aften freiel SBoKen unb ßm))finben fic^ öorjuftellen, ^t man ber Slnfc^auung

9taum gegeben, ben ©ottl)eiten muffe balfelbe bämonifcfie ©egel)ren naä) Speife

unb S^ranf unb narf) einem förper^aften Unterpfanbe i^re» ®afeinl eigen fein

h)ie ben Seelen ber ^tbgefc^iebenen. Sßeil biefe für ungufrieben, reizbar unb

rarfifücbtig galten, i)at man ha§ gleiche äRa^ oon Sieigbarfeit unb '^aä)^-

gefül)len auc^ ben ®ottt)eiten jugetraut. Unb mal man onfangl ben SRanen

1) S)te ©agen, ttjefc^e etnäelnen :ppnt5ifd&en ®ott:^etten, §. 35. bem f)eraffe§, große

21'anberungen giir See gufd^rieben, tüerben erft entftanben fein, na(Sbem e§ jenfeit^

be^ Meextä Kolonien gab.
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fcfiulbig 511 fein glaubte, i)at man füil^jeitig fic^ beniüt)t, in noc^ i)öl)erem

9[RaBe ben ()öl)eren ^äd^kn gu^ulüenben. ')

S3i!o iniä einzelne laffen bie ^Belege für biefen SSorgang fid) ntrf)t mc^v

beibringen. (S§ ift bai? and) nic^t ju ernmrtcn. 2!ie 2tnfc^auungen über bie

5lrt be§ 5ovtbcftet)eng nad^ bem 2:obe »erben gettjife im Saufe ber 3eit ftc^

noc^ oiel mc^r umgeiuanbett baben aU bie Slnfid^ten öom SGSefen ber ®ott^

I)citen. SBurbc ba§ |)erfommen be§ XobtencuItu§ früfijeitig bem 6ultu§ ber

@ottt)eiten angepaßt, fo ^at e» au^ öiel üon feiner urfprünglirf)en Sebeutung

einbüßen unb in gan^ üeränbertem Sinne ficf) fortenttüicfcin muffen. ®er

©öttercuItuS mufete ben 93lanenbienft, ber ©laube an bie SRac^t ber ®ott--

ticiten ben ®(auben an bie 9J^arf)t ber ©eifter immer mel)r in ben ^intergrunb

brängen. Slber Ijätte e§ nid^t gu SInfang einen au§gebtlbeten SobtencuItuS

unb ®eifterglauben gegeben, fo mürben 3at)Ireid)e 2f)atfacf)en Di)ne jebe

(Srflärung bafteben.

©rmiefen ift, boB bie ^I)öniäier ben ©lauben an eine bem irbifd)en

^afein in oieler ^infid^t ä^tid^e gortfe^ung bc» 2eben§ nad^ bem Sobe bi§

in fpäte Reiten bemQt)rt f)aben, unb ba§ nac^ if)rer 5(nfid^t bie 9iut)e ber

<2eelc be§ ©ntfc^Iafenen öon ber ungeftörten 9int)e be» 2eid)nam§ abl)ängig

mar. gür ßrf)altung be§ Seid^namS J)abcn fie geforgt, fo gut fie e§ öer=

mochten, obfd^on fie e§ in ber ^unft ber ©onferöirung nid^t fo Weit gebrad)t

t)aben wie bie 9Icgt)pter, -) unb fie fiaben tjöufig bei ber Seftattung in ©ruften,

bie im gelsboben ausgemeißelt maren, complicirte SSorric^tungen getroffen,

nm ben ßeicbnam nöllig in ©irf)erbeit ju bringen. 2;aB man ben Siobten

ein 93emufetfein 5ufrf)rieb, bie gäf)ig!eit, @efprod^ene§ p t)ernef)men, geigen

cinselne fc^mertid) au§ früf)er 3eit ftammenbe in 5:^on geformte @ar!op^age,

bereu SDecfel auf bem oberen @nbe ber 9tufeenfeite, meld)e§ eine ©efid^t^-

mag!e oorfteüt, an ber ©teile beS C^rS eigene eine Deffnung aufroeifen, bie

in ben Qnuenraum fiineingel^t.'') S)ie $8et)oufung be§ Seid^namS, ba§

1) ^ie Segrünbung biefer Shiffaffung !aitn icfi fiier ntdöt auefüfjrfid) mtttbetfen;

fie ergicbt firf) md}t allein an§ ben ^Jiacfirid)teii, bie man über bk ^Tacligton ber ^'{)ö=

nijier norf) beftfet, fonbcrn oud) an§ ber S>crg(eicf)ung mit ben 9lnfd}auungen anberer

femittfc^er 58ö[fer. ';T?eItDn^gefcf)idit(idE)e parallelen [ncrp finbet man überbie?' bei bieten

SSöIfern oon gonj anberer 5lbftommung.

2) Ssergl. ©. 9ienan, Mission de Phenicie, £. 421 imb S4.ö; S{. bc 2ong =

:perier, Miisee Napoleon III, Jejt ju Jaf. 17; unb befonber^ 3. |)ambii = beti in

ber Eevue archeologique, 3" ser., X., S. 147. 3" ^en ©räbern üon 3lmrtt finbet

man jur Gonferoirnng ber Seicfien ba§ 9JfttteI angerocnbet, ha'f^ ber mit ,Scugftreifen

umf)üllte fiörper üollftänbig in eine (5)ip^fd)id)t eingebettet roorben ift (Mission de

Phenicie, S. 78). Tiad) ber Söeife ber ?tegnpter bot man in ^;pböniäicn bäufig auf

ben 'Otugenböblen iinb übrigen Sörperörfnungen be? Seicbnanit' öolbplättdien onge=

brad)t, bie einen conferotrenbcn 3>erid)InB bilben folüen. 9turf) fommen golbene

Sobtenmaefen öor.

3) %. be Songperier, Musee Napoleon III, iejt 3U lafel XVII; ^errot
glitpiej, Histoire de l'art, III, 3. 139.itub
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bet 'öläm, "öa^ «eirige ^an^" , tttie e§ gelegentlich genannt tt)irb, ') anjutaften,

galt für eine fd^njere SSerfünbigung. SBie je^r man öor bem B^ftanbe fid^

fürd^tete, in raet(i)en bie Seele bnrd^ biefen f^retiel oerfe^t ftjurbe, tefiren bie

S8ertt)ünfd()ungen, ttjeld^e in ber Stutfc^rift be§ (Sarfopf)age§ (Sfcfimunagarg,

eine§ ß'önig§ tjon ©ibon, ber jur Sagibenjeit gelebt f)at, im SSorauS gegen

jeben etmaigen 3tut)eftörcr gericf)tet ttjerben. „S)ie {)ei(igen ®ötter" foQen

Stacke on i^m net)men, ba§ don i{)m ni(f)tl übrig bleibe „tüeber SSurjel ah-

\ü&ü§ norf) gruc^t oben nocf) ®^re hti ben Sebenben nnter ber ©onne",

b. f). er foll ausgerottet ftjerben fammt feinem ganzen ®efcf)(ed^t, mit ''2lfcen=

benten unb ^efcenbenten, ober toie auf ber (Sarfopl^ag^^nfc^rift ^abnit», be§

SSater§ ©fctimuna^arS, e§ auSgebrürft fttirb, er fott „föeber 9^a(^!ommenfc^aft

erf)alten bei ben Sebenben unter ber (Sonne noc^ eine Sagerftätte bei ben

9lepf)aim, b. i. bei ben (Sd)emen, ben SQZanen." 2BeId^er ^rt bie @efaf)ren

toaren, njelc^e ber am i^rer 9{uf)eftätte aufgefi^euc^ten ©eele brot)te, barüber

giebt eS feine beftimmte 5Iu§funft. J^e'^enfaüS f)errf(^te aber n)o{)t bie 9Jiei=

nung, bofe if)r, wenn fie nic^t irgenbmo mieber einen ©rfifnpfminfel finbe, in

bem fie fid) öerbergen fönne, ein ö^nli(i)e§ @d)icffal beöorftef)e, wie e§ fie

öor ber ©eftattung be» 2eic^nam§ fc^on einmal bebroljt ^atte, bereits an

ber Sobtenbat)re, wenn nid)t fd)on in ber (Sterbeftunbe, lauerte, tt)ie au§ einer

in barbarifd^em ©riec^ifd^ abgefaßten, nDti)bürftig in SSerfe gebract)ten ^n*

fd^rift tjeröorge^t, racicfie auf bem ©rabbenfmale eine§ au§ 2l§faIon ge=

bürtigen, §u 2Itt)en beerbigten ^£)öni5ier§ 9Jamen§ 3(ntipatro§ ftefit, ein entfe|=

lidier ^cimon, bem bie ©eftalt be» SSernid)tung au§ü6enben 2Befen§, be§

Söroen, eigen mar, unb gelang eS nict)t rechtzeitig ben ^nöermanbten ober

greunben be§ ©terbenben, biefen gefpenftifc^en Unt)oIb, ben „®rimmlömen",'-)

wie er genannt wirb, öon bem ^opfenbe ber 33af)re, roo er fic^ §u nat)en pftegte,

ju »erjagen, fo bemä^tigte er fid) ber Seele unb riß fie in Stüde. •') hierin

1) l^nfdirift Bon WaUo im Corpus Inscr. Semit. I, 1, 9?r. 124. 3" biefer

Qnfdivift ift üon einer „^^einigung bee eroigen Sjaufe^" bie 9iebe, augenfrfieinltcl^ einer

Sinroeif)ungl=6;erenionie, bie ber 33eiie|ung be^ Setc^imm^ öoraui?ging unb ben ^tved

i)atte, aUe§ ber Seele Söiberrodrttge unb if}rem fortleben Sdjäblid^e au^ biefem Ütaume

gu oerbannen. — 2) tlxO^QoUtm'.

3) 5ßergretdf)e über biefe l^nfd^rift ö ermann Itiener^ Slb^anbtung De Iliadis

carmine qiiodam Phocaico OSonn 1875), ©. 34—43; Ulricf) ^oebler im Corpus

Inscriptionum Atticarum, 9Jr. 2836; ^aul 23 öftere in "iitxi Wittöeitungen be§

beutfcfien Qlrcftäologiid^en Snftitut^, 3(t^enifcfte 3[btf)ei(ung, XIII (SÜfien 1888), ©. 310

big 316. (£in aUerbingl roenig 93ertrauen crroecfenber Scfiriftftetler , ${)i(oftratog (in

ber Sebeniobejdireibung be§ SlpoIIonio^ üon X^ana, V, 4), bef)auptet, (Siaht^' fei ber

einsige Crt, roo \M\6) fei, „bem STobe 'ipaianc iv. fingen"; öielleic^t bejiebt fii^ 'üa?'

auf Öieber, W gur 23efd)roi(i)tigung be^ Vit Seelen mit S^ernicfitung bebrobenben

Nomons abgefungen rourben. 3(urf) erroöbnt ^btton öon 23tib(o^, ^Ofut^, b. i. ber

„5;ob", fei ber 9Jame eine^ pbönisifcfien ®otte5, htn er aU einen Sofin bei? Ärono§, b. %
beg (Sl, bejeid^net. (Sr fügt l^ingu, bie ^bönijier nennen ibn foroobi STbanato^ (ben

%oa) <xU audi) ^Muton, b. % SJJut^ fei im C^böni^ifc^en nid)t allein \)a^ SSort für

„lob", fonbern ^ugteic^ ber 9Jame eine^ im ©(f)attenreid)e fjaufenben S)ämDnl.

'?ietf ermann, '^^önijicr. 13
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giebt fid) nirf)t bloB bic Stuffaifung funb, ba§ bie ©eete in ber Xobe^^hmbe

ben Scic^nam »erläßt unb öon biejem getrennt fortbefte!^t; es oerrätf) ficf) in

bent ©tauben an ba§ 5ßor!^anbenfein etne§ berartigen ®ämon§ jugleic^, bofe

ben ^fiönijiern bie 9(nfcf)auung , obbad)tofe Seelen feien ber ®efaf)v au^=

gel"e|t, öon anberen ftärferen ©ciftern üertilgt ju icerben, einmal geläufig

geipefen fein mu§. DI)ne Sebenfen barf man ba|er öorau§fe|en, ta^ auf

(Srunb berfelben 5(nf(f)auung fid^ bie Ueberseugung gebilbet t)aben trirb, @ott-

fteitcn, bie man für llrf)eber ber 'Job unb SebenSgefa^^ren über bie Sterbe

lid^en üert)ängenbcn ^cimfuc^ungen anfof), U)of)ne al» geiftcrartigen bämoni=

fc^en SBefen ebenfalls ha^ 9?er(angen inne, 9}?enf(^enfeelen in if)re ©ettjalt ju

bringen, tüo nic^t, an beren SSernic^tung fic^ ju laben, unb jur ^Befänftigung

gürnenber @ott§eiten, aber auc^ jur 5.5erf)ütung i^re» UnmittenS biene nichts

beffer aU ba» 9}Zenfd^enopfer. 2Iu(^ öon biefem @efid)töpunfte au§ i)at man

tt)o{)I ben ©Ottern Doräug&tt}eife jugenblidje ^^erfonen geopfert, ^"bioibuen,

bie nod) im ^ßoHbefi^e itirer 8eelenfräfte ftanben. ')

5tudj für bie Slnfic^t, ba» Seben nad^ bem Sobe bilbe ein ©egenftücf

§u bem bie»feitigen soeben, fe^It e§ nid^t an Slnseii^en. ®em SSerftorbenen

nierben nic^t bIo§ 2lmulette in bie ©ruft mitgegeben —• bie§ mögen ja bie-

fetben fein, bie er fc^on bei Seb^eiten an feinem Körper trug — fonbern

Qud^ mand)erlei ©erätf)fd)aften, roie Söffel, ^Eiotc^e, @albpfd^d)en, Sampen,

(gd)alen, and) Xrinfgefäfee, fogenannte Xf)ränenfrüg(ein au§ ®(a§ unb fletne

SBilber fd)ü§enber ©ottf)eiten au;? Jerracotta. 80 fofi auc^ \voi)i bie Sc^üffel,

rcelc^e auf bem im S3efi|ie be§ 53erliner 9!}JufeumS befinbUc^en Dtelief, ba§

auf Seite 159 abgcbilbet ift, bie bargeftedte ^erfon in ber $)anb t)ält, an-

beuten, baB bie S^erftorbene fortlebt unb ©aben in ©mpfang nimmt.'-) 2)afe

bie gürforge, bie man bem ßntfc^Iafenen erraieS, nod) in t)tftorifc^er ß^it

gerabeju aU eine 5(rt öon ßuttu§ aufgefaßt ftiurbe, jeigt ein au§ einem

gel^blode geformter Sarfop^ag, ben '^. be Saulci) in ber ©cgenb öon Umm
eI=^2Imomib entbedt !^at. ?Iuf einer ber ©c^malfeiten berfelben ift eigene ein

SUtar aufgearbeitet, ber genau bic ©eftatt ber in ^fiönijien üblid^en ©ötter^

altäre raiebergiebt. 2öie 9tenan öerfid^ert, foll eine berartige ^utljat in bem

©ebiete oon S^Qro» nic^t gerabe gan^ feiten öorfommen. •*)

3tn eine sßerpflicfttung ber Ueberlebenben, bauernb für ba§ 2Bol)lerge^en

ber ißerftorbenen nac^ Gräften ju forgen, fc^einen freiließ bie ^^ß^önisier öon

öornf)erein nur in fe£)r befcbränftem 5J?afee geglaubt ju ^aben. (5§ l^ätte baä

fonft 5u einem äl)nlid)en SCRanenbienfte geführt, wk er beifpietimeife bei ben

1) Sine 'ötnalogie Iiierju bieten bie 9Jhnfd)enppier be§ arabtfcfien öeibentbum^;

üercjf. über btefe Q. 5R>eIIbauien, Stiäseit unb ^vorarbeiten, III, 3. 112.

2) 'Jteiej 5}ieltef flammt oermiitbHdj jroar erft au§ ber ^eit ber römifdjen Äaifer;

njenn aud) ficfitttrf) febr fpäten Urfprung^, ift e§ jebocf), tvie fotrofit ba^ 9iJateria( al^

andi bie Unbebolfenbett ber Tarftelliing geigen, filier einbeimtfcbe SIrbeit.

3) @. 3tenon, Mission de Phenicie, S. 707; f^. be©aulc^, Voyage autour

de la mer niorte et dans les terres bibliques O^ßari^ 1853), Jaf. 5.
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2IegV)ptern gef)crrfc!^t tjai. 2Sie hei anbeten femitiic^en 53olf§[tämmen ^at

öielme^r allem Slnfd^einc nac^ bei ben ^^öni^^iern 5tnfang§ nur für bie

|)auptauf9abe gegolten, bei bem Seici^enbegängniffe unb toäf)renb einer bc=

ftimmtcn ^^rauerjeit bie ©eele be§ 5Scr)'torbenen einerfeit§ burcE) mög(id))"t

braftii(f)e ^unbgebungen be§ ©c^mcrje^ mit itjrem f)arten @rf)idfate au^p*

föt)nen unb fie anbererfeitä mit |>ülfe befonberer 9JHttet, öon benen man [irf)

bleibenben grfofg üer^ie^, ein für aücmal ju einer f)inrei(i)enben griftung

t^re§ ®afeinä p befät)tgen. SBie bei ben S^raeliten toirb beifpiel^roeife auct)

hd i^nen p ben ©ebräu^en ber Seiifienbeftattung uriprüngticb gel^ört ftaben,

bofe bie Hinterbliebenen an it)rem Körper fid^ burd) ©inidjnitte öerföunbeten.

S)ie 3lbfic^t, f)ierburd) fid) aU Xrouernbe ju fennjeic^nen, fid) ba§ 9!Jier!maI

be§ erlittenen 33er(ufte§ g(eid)fam aufjutätolüiren, ') ift allerbing§ fc^trerlid)

ber einjige unb äüefte ©emeggrunb geirejen. 5l(§ ein 9{u§brud ber Trauer

fommt jmar bagfelbe S3erfaf)rcn and) im ßuttu§ ber „ft)rifd)en @öttin" bor, 2)

aber bie ©rjätilung öon bem 58aaI»^Dpfer auf bem ft'armel lä^t e§ bie

95oaI§priefter lebiglic^ gur S3erftärfung ber an bie pgernbe ®ottt)eit gerid)=

teten Sejdimörungen antüenben. SBürbe e§ im ©ottegbienfte aU S3ef(^lt)ö=

rung§mittel gebraucht fein, tüenn e§ nid|t juerft aU Seftattung§gebraud^ ben

Qxoed get)abt l^ätte, ha§ frifc| üerg offene Slut ber ©eele be§ 83erftorbenen

jur Kräftigung barjubieten, unb lüürben je bie ^fiönijier ha§> 33tut ber

^agbbeute al§ eine geeignete Cpferffienbe für ß^ott^eiten betracbten gelernt

l^aben, föenn nic^t bie Ueberjeugung, ha'^ bie abgefd)iebenen (Seelen bie im

SBIute entf)altene SebenSfubftang fid; anzueignen im ©taube feien, einmal

gef)errfd)t t)ätte unb lüenu nic^t im 2(nfd)Iuffe an biefe Ueberjeugung bie

§bee, tta^ ®ottf)eiten al§ geifterartigen SBefen an bem 33tute ber Qagbbeute

thva^ gelegen fein fönne, fic^ gebilbet I)ätte.

6§ ift ba§ ein Problem, irelc^eg !eine!§iüeg§ öereingelt bofte^t. dliä)t miuber

öielbeutig i^rem Urfpruuge nac^ ift bie gotte§bienftIid)e ^Sermenbung ber

^aarfc^ur. Sufian be.^eugt, ha^ hd ber jlrauer um ben Xob be§ 9(boni§,

bie aUjä^rlic^ gu 33t)bto§ abgehalten mürbe, bie Xt)eitnet)mer fic^ ben Kopf

fc^oren, um baburd) i^ren K'ummer an ben 2;ag ju legen, ©ienftt^uenbe

|)aarfc^eerer werben unter bem ^erfonol be§ 5Iftarte=XempeI§ üon Kition auf=

gejöfilt, unb auf fartbagifd)en 53otio=3i^ff^i''fteu nennen fid) einige ^erfonen gallab-

elim, roörtlid^ „@ottid}eerer", morau^ {)eroorge^t, ba§ \^x Seruf mar, 5Xnberen

§u religiöfen ^^^eden ba§ ^aav §u fd)eeren. SJian t)at bie SSermutt)ung ouf=

gefteüt, ha'B fie an Seuten, hk ein ©elübbe abgelegt f)atten, nad) (Srfüttung

begfelben eine rituelle ^aarfc^ur öottjogen. 93i§ ie|t fet)It e» aber für biefe

Sluffaffung an einer unmittelbaren Seftätigung. pflegten bie ^^önijier in

ber X^at bie ©rtebigung eine§ ©elübbe» buri^ 5(bfc^eeren be§ ^aare^ ober

1) @§ ift ba§ "öit Stiiffaffuitg oon 3B. Stobertfon Smitfi (Kinship and Mar-

riage in Early Arabia, Sambribge 1885, ®. 214—215).

2) SSergleid^e oben S. 164, ^3tnm. 1.
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einc§ 1f)cilev be§i"cI6cn ^^u bejeicf^nen, )o tüäre ba§ ebenfalls eine im ?(n=

fdjiiiffe an i^cftatinngegebräucfte entftanbene Sitte. ') 5)a§ 5Imt jener gallabelim

genannten ^4>e^ionen mag ober auc^ bfoB gertjefen fein, ^rieftern ba§ ^aax

jn fd)eeren. 2^er römiic^e 5^i(f)ter Silin» 3^Q^icu§ ertt)äi)nt, bafe §u @abeä

bie ^riei'ter bc^ pf)öni5ifcf)en 6eraf(c§ geschorenen öaupte§ einf)ergingen.

SSeIcf)ei§ )}lnf]cijtn bie älteften @rab|tätten f)atten, barüber oermögen bie

5af)treic^en ©räber, bie im eigentlichen ^f)öni5ien unb in anberen e^emat»

öon ^t)önisiern belüot)nten Gebieten entbecft morben finb, nic^t mef)r Stulfunft

5U geben, ^n ^^^önijien bienten aU ©ruft tf)eil» ©rotten, bie am gufee ber

gclsmänbe ober an freigab t)ängen fic^ aurtt)un unb fünftlicfie (Srraeiterungen

oor^anbener :pö£)len ober üon DJZenfc^en^anb eigene ju S3ei'tattung§5rt)ecfen ou5=

gi'brocf)cn raarcn, t(}ei(§ unterirbifc^e im ©eftein be* grbbobeny aufgearbeitete

5Hänme unb ®emäci)er, 5U benen mitunter fenfrcctite 2(^acf|te, mitunter abfcf)üf|ige

id)räge Stollen, mitunter au^ Xreppen f)inabfü^ren. S)en Eingängen ber

©rottengräber ^at man bäufig bie ©eftalt eine§ ^ortall Derlie^en; bie me^r

in ber Sbene gelegenen unterirbifd^en ©robftätten iraren d)tmaU moI)I alle

me'^r ober minber bur(^ 3tufbauten gefenn^eic^net, üon benen aber nur nocf)

fet)r raenige ficfi erf)alten ^aben. 5Iuc^ f)at c§ in ber Gbene ©rabanlagen

gegeben, bie tebiglirf) über bem ©rbboben au§ bct)auenem Stein ^ugartig

aufgebaut ttjoren. -) S3eacf)ten§mert:§ ift, baf; bie ©rottengräber unb unterirbifc^en

1) ^n ber Sitte, bem Setcfinam be^ 5?crftcrbeneit ettra? oon bem ^aaxe ber Sln-

üermanbten ober greunbe niitjugcben, üereinigt ftd) ber ^öunicfi, bem ©ntfdifafenen bett

Scfimerj über fein 5tbicf)etben ju betneijen, mit bem ©tauben, l^av, ber ßaarfubftanj

eine eigene Sebcitefraft inneroolme. Ta^ 5tbicfmeiben ber Ciaarlocfen, reetcfie bem 2^obten

bargebracfit «erben, bilbet naturgemäjs ben Scfituß ber 'Seftattungeceremonien. 23er

bem lobten gegenüber nocb eine 5>crpfltcf)tung batte, mußte biefe Seremonie bi§ jur

ginföfung berfelbeu aufjdlieben. '3(u:? bieiem ©runbe idioren 3. ^. hei ben betbrnfcöen

"Jlrabern 'i^erjonen, benen obtag, bie Srmorbung eine? '?tngebörtgen an bem 5)törber 3U

räciien, ibr .'öaar ntcbt, bil fte fRacbe genommen botten (5. Sellbauien, Süssen

unb Vorarbeiten, III, S. 161; 166—167). So läßt aud) bie ^siia^ (XXUI, 95. 140—151)

•älcbtlleue bie 2eid)enfeier für ^atroflo^ erft öeranftatten , nocbbem er ben Job feinet

greunbe^ geräd)t bat; unb erft hei hieiex %ciev fcbneibet er feine Soden ah unb roeii^t

fie bem ßnlfcbrafenen. 3?ur weit btejenigen 'il^erfonen, rcetc^e nad) bem Slbteben etne^

5tngebörtgen \>ie i?aarfcfiur unterließen, baburcf) funbgaben, ba'f^ fie ber Seele eine^

iSerftorbcnen gegenüber eine re(igiö)e ißerpflicbtung batten, ift ba§ llnterfaffen ber

^aarfdntr in ganj allgemeinem Sinne jum äußeren ^Blerfmafe ber perförttic^en 9Ser=

pfltditung jur Süt^fübrung einee ©elübbee ober religiöfen 'i^orfafeei? geworben. 21B-

fold)e# gi(t e^ bei ben Slrabern unb be^wegen aucfi bei ben 5^efennern hei ^s^iam über=

baupt nod) beutjutage.

2) ,Su 3(mrit ftebt nod) ein "Baumert biefcr (Gattung. S:? fübrt ben 3Jamen

S3orbj el»53e55af, ber „Sdinedentburm". ge ift ein aui gut bearbeiteten 3?(öden auf»

gefübrtei? würfelförmige^ ©emäiier, in beffen ^nnerm ^wei öemädier über etnanber

angebrad)t finb. 'Dtuf ber ^interwanb biefer @emäd)er unb auf ibren Sängsfeiten finb

fdimale ^JJifdien au^gefpart, in welcbe bie Seid)eu bineingefrfioben toorben finb. 'iRaäi

ber 93eife|ung ber Seicften würben bie beiben fdimafen ©inföffe, welche oon ber

Stufeenfeite in bie ©rabgemäc^er ^tneinfüf)rten , perf c^foffen, '^ai ^Sauwerf, wetd^e»



58eran lagung ber @räber. 197

Sortj cl = Soj}äf, „Sd)ncifentl)urm".

®rabbcnfmat bei Slmrit.

9Rit Etgänjung ber belrönenben ^tjromibe nacf) Xfioboi^.

©rufte meift für metirere Seirfien eingerirf)tet finb. Qu if)rer 2(ufnof)nie biettten

meift tiieredige längliche 9itfdE)en, bie auf ben ©ettentüänben ber ©emäd^er

ausgebrochen waren; mitunter finb fie fojenartig über einanber angebrad^t.

gegentüärtig e[f 9Jfeter ^od) tft, fc^etnt eine 33efröitung Befeffen ju Iialien, \vcict\e bie

f^orm einer oierfettigen ^^iiramibe {}atte. 3" i^^r Sseranlagung be§ ©anscn fprtcftt

fidi, tt)ie ^errot treffenb f)eroorf)ebt, beutttc^ au§, ha^ biefe %vt oon ©räberii eine

unterirbifi^e ©ruft er)e&en foll. 9lu§ üorgriec^if^er Qtit xüijxt t>k^e§ ®etifma( f(^n)er=

lid) f)ex.
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@§ überwiegt aV)o bie Familiengruft. ®ie 3ui'iintmenget)örigfeit, bie unter ben

Sebenben beftanben \)at, vereinigt fie auc^ nod) im ^obe.

3u Sibon lagen bie 2eid)en, felbft tüenn fie in ©arfoptiagen beigefe^t

waren, augenf^einlid) einem fet)r altertf)ümlicf)en 33rautf)e gu ?5oIgc, meift auf

einem 33rette, ber Sönge nad^ mit 3e«gftreifen unb 33änbern feftgefdinürt,

h)elrf)e bur(f) ßöd^er ober burc^ 9linge, bie am 3ftanbe be§ S3rette§ angebracht

finb, gejogen tnurben. ®a bie 93retter bem SSermobern auggefe^t waren,

finbet man in bieten ©ruften au^er ben Ueberreften öon ©ebeincn nur no^

jene fRinge unb bie 9Ziete, mit benen biefe auf bem ^Brette angenagelt waren. ')

STaS urfprünglirf)e SSerfa^ren War alfo wot)l, ba^ man bie Seiche in au§^

geftrecfter Sage einwidelte unb fo auf einem ©rette anbanb, auf wettern fie

jur ©rabftätte t)inau»gefc^afft würbe."-) @o würbe fie 5{nfang§ entweber in

ber aU (grbbegräbni§ bienenben ^ö^U untergcbracf)t, ober, Wo t§> an |)öt)Ien

fei)tte, im ©rbboben jur Seite ber früfjer berftorbenen gamilien^ unb @tamme§-

genoffen oerfcliarrt. ©rb^ügel l^at man über bem ©rabe fcf)Werti(^ aufgeworfen,

bagegen wirb man, wie e» noc^ gegenwärtig bei einzelnen ißebuincnftämmen

üblid} ift, um §t)änen unb anbere bem Seii^nome nac^ftellenbe 2;t)iere ber

SöitbniB äu f)inbern, ba§ ®rab aufjuWüfiteu, ©teine barauf angef)äuft t)aben.

Um ba§ einzelne ®rab ju fennseic^nen, ^at man allem Slnfc^eine nacf) frü^=

zeitig fic^ gewij(}nt, einem aufred)t fte^enben Stein barauf onäubringen.^) 31I§

9)?ar!e ^aben au^er «Steinen Wat)rfd)eintict) juerft and) ^fä^Ie gebient.

©rabfteine !ommen in ben 9^efropoIen üon Sibon jiemli^ I)äufig Oor, aud)

auf et)pern an ben bortigen |3£)Dniäifrf)en S3egräbni^ftätten unb im punifd^en

gfJorbafrüa. SJ^ie gangbarfte gorm berfelben ift bie eine§ ftacf) abgefd)nittenen

©äulenftumpfel. •*)

2ßo |)ö^Ien nic^t üor^anben waren, fct)eint mon §u S3eftattung§äwecfen

2(nfang§ befonber§ Gerttid^feiten benu^t ju t)aben, bie oon yiatur ein SSo]^r=

äeic^en befafeen: bie Umgebung eine» einfam aufragenben rf)arafteriftifd^ ge=

formten geI§bIorfe§, eine§ bereinjelt baftet)enben Soume§ ober Strauches ober

einer ©ruppe oon S3äumen. Xem biefe ®eWot)nt)eit wirb e§ t)auptfäd)Iic^

gewefen fein, bie im S3unbe mit ber Ueberjeugung, ha^ bie Oom Körper

getrennte Seele auf ber Oberwelt in ber 9iä^e be§ ©rabe« fid) ein Dbbad^

fuc^e unb nid)t bto^ in bem am @rabe ftet)enben Stein ober ^fat)Ie, fonbern

aud) in benachbarten gelfen unb 93äumen Unterfuuft finbe, ben Glauben f)er=

1) SSergt. Mission de Phenicie, 2. 866—867; Revtie archeologique, 3e sörie,

X, @. 147.

2) Sn Semen oerfä^rt man nod) gegenwärtig in äljnitdier SSeife; öergt. Sienäo

ÜDianjoni, El Yemen, tre anni nell' Arabia felice, Slom 1884, <B. 213.

3) Söeit fett Sllter^ ^er ein aufredet ftel)enbcr Stein ben ^ube^ör be^ ®xabe§

biihett, t)at man fc^Iiefelic^ einen ßippug gelegentlid) oud) an ber 3(u§enfeite be^ ©ar^

fop^ag^ ou§gemei^eIt. S^ergl. @. 194 unb Sebroin, Notice, ©. 92, ^JJr. 193.

4) ©inen üierecfig geftatteten ©ippul, beffen oberem (Snbe mit einem ßonug ah'

fdUtefet, f)ot JHenan 311 Baiba entbecft (Mission de Phenicie, 2;af. 43, f^ig. 1).
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Dorgerufen i)at, ba§ eg ©tetne, ^fäf)Ie, x^tUblödt unb Säume gebe, in benen

Öieifter, ja felbft ©ötter i^ren Sßofjiifi^ aufgeferlagen ^aben. ©puren oon

jener urfprünglid) getuife bei aden femitifc^en SSöIfern unb nic^t aUein bei

biefen fierrfd^enbcn Ueber^eugung i)aben fid) bi§> auf ben f)euttgen Xag bei

mand^en ^Bebuinenftämnien erhalten. '^i)mn gilt nod; für öerboten unb

©d^aben bringenb, bie (5rüd)te ber an einem ®rabe ober in ber 9M{)e e^e*

maliger SegräbniBftötten raac^jenben Säume ober ©träuc^er anäurüi)ren ober

bie BttJeige berfelben abpbredEien. ©ogar fommt bei if)nen nod) oor, ba^ an

fold^en ©teilen Traufe, bie ©enefung fuctien, ein ©(f)af ober eine 3icge

fc^Iad^ten, ba§ Slut beä gefd^Iai^teten Z^iexe§> auf ben ©rbboben fprengen,

ba§ ?^fei|c^ fodien, ein ©tüd baöon an einem B^eiS^ be§ Sanme§ ober

©trau(^e§ befeftigen, n^o man e§ f)ängen läfet, ba§ übrige gleifc^ gemeinfam

mit i{)ren ©enoffen oer^e^ren unb bann unter bem Saume ober @trau(^e fid^

fc^Iafen legen in ber |)offnung, im ©c^ütmmer toerbe ein @eift fid) ^erab*

fenten unb bem Traufen tunbgeben, auf tüeldie 3{rt er feine @efunbl)ett mieber

gu erlangen oermöge. i) STuf ä^nlid^e Slrt mögen bie Sorfa^ren ber ^t)ö=

nijier 2(nfang§ an Segräbnifeftätten ben Seiftanb ber bort £)aufenben ©eifter

fi(^ au^jitmirfen oerfuc^t t)aben,-) unb Segräbnißftätten merben bie erften

Dertlid)feiten gemefen fein, bie it)nen au§ biefem ®runbe im Sid)te einer

befonberen SCSei^e erfc^ienen finb. ^n bem mef)r ober minber au§gebet)nten

(Siebiete, auf meldiem ber einzelne Diomabenftomm mit feinen beerben jaf)rau§

ja{)rein feinen Slufentfiolt iDec^felt, finb bie Orte, an n)eld)en er feine Xobten

begräbt, ber einzige fefte ''^untt, ber einzige Otaum, ber oermöge bei ^^üede»,

bem er bient, oon einer profanen Umgebung fid) abfonbert. Sei ber Seic^=

tigfeit, mit irelc^er in ber Sertt)eilung ber Serbreitungggebiete nomabifc^

tebenber ©tämme burd^greifenbe Seränberungen eintreten, wirb frü^jeitig bie

Ummanblung et)emaliger Segräbnifeftätten in regelredjte (£ultu§ftätten fid^ üott-

äogen {)aben. 3}a§ ^ertommen, bort ©eiftern fic^ bienftbar ju erloeifen, ber

®Iaube an bie 2(nroefenf)eit oon Ö5eiftern blieb beftet)en, aud^ nad)bem längft

bie betreffenben Certlic^feiten nid)t mef)r gu Segräbni^ätreden benu^t mürben

unb auc^ menn fie in ben Sefi| gan§ anberer ©tämme gerietf)en. S(n bie

©teile ber ©eifter jebod) i)at früfjjeitig bie Ueberjeugung oon ber SOiac^t ber

©tammelgottf)eiten beftimmte @ottI)eiten gefegt. 2)iefen ttjurben bie geloei^ten

©tätten mit allem il)rem Qüb^t)'öv zugeeignet. ©cE)on lange üor ber Ueber=

fiebelung in fefte 2öoI)nfi^e merben bie ^^öni^ier I)iermit begonnen I)aben.

gortentmidelt unb auggebitbet ^at fid^ balier bei il)nen nid)t ber ®eiftercultu§,

fonbern bie ®runbanfd)auung, baß in beftimmten Säumen unb feltfam geformten

©teinen unfid)tbare SSefen i^re SDiad^t funbjugeben oermögen, unb anbererfeitl

1) ^te l^erabftetgenben ®etfter nennt man 5tt)ar gegenttjartig melaika, b. t. @nge(,

betrad^tet fie trolbem aber nidit a[§ ftimmltfcbe iSefen, fonbern a(§ bie ©elfter »on

^erfonen, bie in ber SJorjett an jener SteÜe beerbigt mürben; üergf. ß^arle§
W. 5)ougi)tt), Travels in Arabia Deserta (dambrtbge 1888), I, 3. 448—450.

2) ^uerft tvoiji in ber 5(nfid)t, ba^ e^ bie ©etfter ber eigenen 5l^nen feien.
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ift S5iele§, tra» uriprünglid^ lebigtic^ bie Scgräbnt§ftätte at^ fotcf)e c^arafterifirt

t)Qt, atg etroog jur Slu^ftattung ber ßuItuÄftätte an fic^ ®ef)öngeg unb @r-

forberlic^e^ betracfitct trorben.

5)iefen i^orau5ie|ungen entfpridit äunäd^ft bie SSeranlagung ber pf)önis

§ifc^en ßuItuSftätten. ©ie^t man bon ben Ztmpelbaukn ah, welche bie ^I)ö=

niäier ait§Iänbii'(^en 9}?u[tern nad^gebilbet fioben, unb 6erücffid)tigt nur (Jnt*

Jüürfe Don fpecififc^ pljönijifi^em Gepräge, fo barf man al» tQpifc^ eine SSer=

anlagung betrachten, meldte bie ^auptcuttulftätte ber @tabt 93t)bIo§ no(^ jur

3eit bes römif(^en Slaifer? 9)?acrinu§ bemalirt batte. ^en §anpt6e[tanbtf)eil

bilbete, mie 9}Jün3en, meiere in biefer Qdt geprägt morben [inb, oeranfc^aulic^en,

nicfit ein ®ottevi)an§ , fonbem ein öon ber profanen Umgebung nad^ außen

abgefonberter unter freiem ^immel gelegener öierediger öofraum (A). Sie

SSorberfeite ber Umfaffung§mauer ift ju einer gacobe umgeftattet; oor \i)i

liegt eine Säulenhalle. Säulenhallen laufen auc^ an ben ^nnenfeiten ber

Umfaffung§mauer entlang; ber |)ofraum ert)ält baburc^ 2(e^nlic^feit mit bem

Öofe einer ajJofc^ee. Qu ber 9)?itte be§ ^Ia|e§ (A)

ragt auf einem üieredigen ^iebeftal, umgeben oon

einer gitterartigen Ginfaffung, bereu Pier (Scfen am
oberen Gnbe ät)nli(^ ben „^öxmvn" eine§ Slltarä nac§

außen oorgebogen finb, eine ^o^^e Spi|fäule empor.

Seitmärts an ben öofraum (A) ift ein überbe(iteä

Xempelc^en (B) angebaut, ba§ gefc^toffene Söänbe unb

eine offene gront ^at, gu ber Jüie ju bem (Eingänge

be§ ^ofraum» eine Xreppe t)inanfü^rt. ß» ift, lüie ber

^2I(tar, ber ^ier ju fe^en ift, anbeuten joü, ber €pfer=

räum. Xex ^ofraum bagegen mit feinen ©olonnaben

^at aUer 2öat)rf(^einlic^feit nac^ 93ei^gefc^en!e be=

Verbergt, ©r umfcblie^t ^a^ SBo^rjeic^en ber 5(n=

mefentieit ber ^ier öere^rten ©ott^eit aU ber

eigentlich biefer ©ott^eit geiribmete Öe^irf. ©r ift nic^t, mie e§ bie ^of*

anlangen unb @äulenf)allen ber altägt)ptifc^en Stempel finb , 53orraum eine§

®otteÄf)aufe§ , fonbern ftettt felber ba* öauptf)eiligt£)um oor. S)er Cpfer*

räum ift nur 2lnl)ängfet.

3u SImrit finb noc^ Ueberbleibfel jlDeier pi)önijifc|er |)eiligtf)ümer öor=

"^anben. 5^a§ eine, gegenmärtig ü)?aabeb, b. i. ber -Tempel, genannt, mar ein

puabratifc^ abgemeffener geebneter ^la^ , beffen 9JiitteIpunft ein f(eine§ au§

Pier Steinblöcfcn ^ufammengefügteg labernafel einnatjm , ein in Stein ge=

arbeiteter auf brei Seiten gefc^Ioffener Schrein, beffen fladie '^tät ouf ber

offenen j^rontfeite be§ 33aumerf5 in äg^ptifc^em ©cfc^macE mit einer Steige

oon Uräuyfcbfangen becorirt mar. Qn^^J^^Q^^ biefer ßella, bereu Deffnung

Oerfc^ließbar mar, ^atte man oermut^Iicf) einen 5etifd)ftein untergebrad^t,

ftatt i^n unter freiem |)immel aufjufteflen. 9Zicf)t unjutreffenb ^at man

ben Sntmurf biefe§ |)eiligtbum:^ mit ber üaaba 9JJe!faÄ oerglid^en. ®a§

Scmpel »on SSubloä auf einer

'JJiünje (lu* ^er S^'t l'f^

fiaifcrl TOactinu^.

CriginalgröBe. S3etUn,

föniglidjeÄ SOJünä = ©abinet.
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anbere |)et(igtf)um liegt uniüeit be§ SOJaabeb. @§ itiar äl^nlid^ ücranlagt,

befafe aber jtüei in ©tein aufgemeißelte getifd^[cf)reine , beren ^^rontcn ein=

anber jugefe^rt tuaren. Sie fat)en ebenfo au§ luie bie eine STebicuIa be§

'SJlaabe'ö. ©od) ift nid)t uun)af)rfd)einlic^, baß fie im S((tertt)ume üon einem

fün[tlid^en @ee umgeben tuaren,
') ju be[fen ^erfteHung bie Oueüe, nac^

metd^er tk Certlid^feit ^eutjutage 'äin el^^aijat, b. i. „Sd^Iangenquell" f)ei§t,

ba§ aSaffer gab.-)

jDo§ 2Iu§)ef)en be§ 2empet§ Don 5I§faIon üeranfc^aulicfit bie SUJün^e,

Oon ber auf (Seite 87 bereite eine 5Ibbi(bung gegeben ift. S)ie öier portale,

bie auf biejer Söarfteüung ein§ in ba» onbere eingejeid^net fiub, ftellen woi)l

B'^-B
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i)e6eit, barf man oicüeic^t al§ eine niif3lungene Söiebergabe üon Urnu6fd)Iangen

betrarf)ten. ')

2Bäf)renb bcr STem^jet öon 93t)bIo§ eine 3tn^ö{)e einnaf)m, liegen bie

§eiligtl)ümer ßijpernS, tüetd^en man ^fiöni^iftfien Urfprung 5uf(f)reiben barf,

faft burc^tüeg in ber Dlieberung. ^n ber 9^ät)e finbet man meift ®rab[tätten.

2(u§grabnngen, bie SJiaj D^nefalfrf) = 9tidöter §u Sßoni bei (5;{)t)troi, ju ®ali

(^tialion) unb jn t^ranfdjiffa CXamaffos) angeftedt i)at, ergeben, ba§ in ber

SInorbnung ber ©runbbeftanbtfieite ber bortigen §eitigtf)ümer ba§ ^rtnctp rt)af)r=

äunet)men i[t, ba^ an einen ^ofraum, in bem SBeifigeicI^enfe üorgefunben inerben,

unb beffen Umriffe ein nicf)t immer regelmöBigeö SSiered barfteüen, ein ^weiter

minber au§gebet)nter 5(bfc^nitt, ber Slltar^ ober Dpfei^raum, firf) anfd)IieBt, ber

ebenfalls nid^t überbedt geroefen gu fein frf)cint, unb ha^ an beibe Stbfc^nitte

eine überba(f)te 93au(i(^feit angrenzt, beren ef)cmalige Seftimmung fein äu§eve§

Stn^eidien met)r öerrätf). Qu 5ltf)ieno f)at ber ©runbri^ be§ 3ftaume§, in

bem 2Sei£)gef(i)enfe untcrgebradfjt tuaren, bie ©eftalt eine§ Sted^ted» ; im ^nnern

be§felben gab e§ ©äulenfiatlen. @e^r raenig überfic^tlid^ i[t ber @runbri§

bey ;pei(igtf)um§ oon ^apI)o§. Xro| ber manget^aften (grf)altung ber einzelnen

"Steife unb ber ©ntftellung ber urfprüngtidien SSeran(agung hmd) tt)ieberf)oIte

Umbauten, ©rmeiterungen unb nac^trägticfie gutljaten läfet \iä) jebocf) erfennen,

ba^ für ben (gnttüurf be§ ©anjen ba§ Tlotiü ma^gebenb getüefen ift, bie

Umfcf)Iie^nng eine§ üierecfigen ^Ia^e§ ijer^uftellen. Qu ben Söunbern, in

benen bie ©öttin öon ^apljog firf) erging, geprte, ioie ^Iiniu§ er§ä^It, ha'^

in i^rem ^eiligt{)ume fein Stegentropfen auf ben SHtar nieberfiel. Df)ne

Zweifel !^at alfo f)ier ber Slltar unter freiem ^immel geftanbcn. 2Iuf ber

DZorbfeite unb ouf ber ©übfeite laffen ßolounaben unb ©äulenl^atten fic^

nacEimeifen. Xie le^teren tüaren jum X^eil oon ®emäcE)ern umgeben. Sluf

ber Oftfeite, auf ber fic^ ber §aupteingang befanb, liegen gro^e Sßorbauten,

^mifc^en benen ber ©ingang ^inburdfifü^rt. (Sie finb §um Sf)eit au§ gelüaltigen

Stöcfen aufgefüf)rt. @ie gaben ni(i)t allein eine j^agabe ab, fonbern maren

aud^ t^eit^ parallel ber ^^ront, Üjdi^ in ber 9iicf)tung be§ @ingange§ in ®e=

mäc^er obgett)ei(t, über beren S\v^d nichts befannt ift. 9JJit bem ©runbriffe

biefer SSorbauten ift bie Slbbilbung ber ?5ront be§ Xempel§ oon ^apt)og, bie

auf einigen äRünjen oorfommt, f(^tt)er in (äinftang ^u bringen. 2)

1) f^ür Ueberrefte dne§ pfjöntjifd^en Xempe(§ Pflegt man auä) hie (Säulen angu»

fefien, tk ju ßfiirbet et = S3ifat im ©ebiete Bon STtiro^ erbalten finb. ®er ©runbrife

jeboc!^, ber im Snrvey of Western Palestine, Memoirs, I, S. 171 üeröffentttc^t ift,

madjt nic^t btefen ©inbrud. 2(ucb lä^t ftd^ nidit mebr ermitteln, ob, föie ®eorge^
6oIonna = SeccaIbi, Monuments antiques de Ctiypre, de Syrie et d'Egypte

($ari§ 1882), (£. 36 annimmt, bie in ber unmittelbaren 9Jäbe öon Sijunt bd bem Drte

Sarba nocb ßorbanbenen 9}fauertt)erfe, bie (5. 9ienan (Mission de Phenicie, ©.328—331)

unb ßo(onna=eecca(bi (oergl. Revue archcJologique, N. S., XXXV. u. @. 224—251

ber Monuments antiques) bejc^rieben !^aben, einer jTempetanlage ange^ijrt ^aben.

2) SSergf. befonberg ben öon fü. ©IfeQ ©mitb 1888 aufgenommenen ^tan be^

2;empel§ ton $apf)0§ im Journal of Hellenic Studies, IX, ©. 193.
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2(uf ben ^nfeln WaUa iinb ©0330 gieBt e§ 2;r.ütnmer tion 83auli(i)feiten,

hk augenfc£)cinl{(^ f)eiligt{)ümer geiüefen finb, unb al§ beren Urt)eber man
ttjot)! mit 9ted)t ^^(jöni^ier annimmt. Qiojjo I}at ein größeres unb ein !Iei=

nere§ §ei(igtf)um aufjumeifen. 93eibe liegen bidjt neben einanber unb ftimmen

in if)vem (SJrunbriffe foföie in ber 93auart faft bollftänbig überetn. §o^e au§

regellos geformten ©teinblöcfen aufge[c^irf)tete SBänbe umf(f)tieBen aU Sfta^men

iRäume, bie nnter freiem ^immet liegen, einen SSorberraum unb einen §inter=

räum. ®cr SSorberraum f)at bie (SJeftalt einer (Süipfe. ^^n burd^fc^neibet

Don bem frf)malcn ©ingange au§ ein SBeg, ber il^n in jiuei ^bfd^nitte jerlegt,

bie jur SRedjten unb ^nr Sinfen be§ @ingange§ in ßieftalt einer (Sgebra fid^

aufti)un. ®em ©ingange be» SSorberraumeö gegenüber fe|t biefer Sßeg in

©eftalt eineg frf)malen (S)ange§ fic^ fort unb münbet in ben ^interraum, ber

ebenfatig nac^ red^t§ unb linf§ gu einer ©jebra fict) ermeitert, gugleic^ aber

aud^ in ber 9iid)tung ber SängSage be§ ©angen, olfo nac^ ber Siefe jn, nad^

Strt einer ©i'ebra im §atbf reife abgefc^foffen ift, fo ba§ er im ©runbriffe

einer SSierung mit brei baran anfto^cnben 5Ipfiben gleid)t. Ueberbecft fd^einen

nur ber öaupteingang unb ber $8erbinbung§gang geniefen ^u fein, beren an§>

mächtigen aufrecht fte^enben 5IRoiioIitt)en beftetjenbe ©eitenmänbe ben D^Jamcn

Xorre tat ©tgont unb (^iganteja, ben hit 3f{uinenftätte im SSoÜ^munbe fütirt,

red^tfertigen. ^m ^intergrunbe ber (gjebra, metctie bie rechte §älfte be§

SSorberraumS be§ größeren |)eiligt^um§ einnimmt, mor in einem @5et)äufe,

bog au§ gtüei aufrecht ftefienben ©tetnpfoften unb einem barüber gelegten

fteinernen S)ecEbatfen beftanb, ein {^etifdt)ftein aufgeftettt, ein Stn^eic^en, ba§

biefer 3iaum ha§ §auptt)eiligt{)um toar. ®er (Stein t)at fid^ noä) öorgefun*

ben; er ift ungefät)r einen 9}Jeter l^od^ unb i)at bie ©eftalt eine§ Q\idtv^nte§.

Qu bem gupoben ber redeten @eitenapft§ be§ §interraume§ ift in bemfelben

58ault)erfe bagegen eine frei§runbe S^ertiefung §u fe^en, bie augenf(^einfidt)

einen SBafferbe^tter tiorftetit unb barauf fd^tiefeen läfet, ba§ I)ier geopfert

tt)orben ift.') ®ie jEem:pe(ruine 9JJaIto§, bie in ber Sfiä^e be§ 2)orfe§ Safal

©renbi Hegt unb ^agiar ^im genannt mirb, t)at in it)rem @nttt)urfe mit ben

S3auten ber ßJiganteja mand£)e 2(ef)nli(^feit. @ie verfällt ebenfalls in 9läume

öon eüiptifd^em (S^runbriffe , beren Umral)mung au§ (Steinblöden aufgebaut

ift. 5)odE) finb t)ier fec^§ mit einanber äufammen^ängenbe Üiäume burcfj Um=
mauerung it)rer 5(u^enn)änbe gu einem ©anjen abgerunbet. '-)

1) SSergf. 9116. la TOarmora in ben Nouvelles Annales publi(5es par la

section frangaise de l'Institut archeologique, I, ^ari^ 1836, 8. 1—33 (©runbri^,

9tufrife uiib ®etai(§ in bett baju gef)örigen Monuments inedits, STaf. 1 u. 2); ^errot
unb {iliipie^, Histoire de l'art, III, <B. 297—300; eine S3ejc^reibung gab anä)

(Seorge ^erc^ S3abger, Description of Malta and Gozzo, Ttaita 1838, (3. 309

bt§ 317.

2) ©ine au^fü^rlic^e ©d)i(berung geben ^errot unb ^ijipie^ (a. a. D.,

(S. 300—305) :^auptfä^[ici^ nad) W. 21. Saruana, Report on the Phenician and
Roman Antiquities in the Group of the Islands of Malta (SJJafto 1881 unb 1882).
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®er Öirunbgcbanfe, ha^ bie @ottI)ett an einem ^(a^e nntcr freiem

^immel, ber if)r Sigentiium i[t, berefjrt n^irb, ') ipxad} am bcut(id)[ten auf

bem Serge Marmel fid^ auä, mo, trie Xacitu» oeriDunbert berirf)tct, roebcr ein

©ötterbilb war nocft ein ^empelbau, fonbern „nur ein 2{(tar unb l}eitige

@c^eu". Sin ©ötterbilbern ^at t§ jraar ben ^{jönijiern nic^t gefef)(t, boc^

fiaben fie an bie bi(blicf)e ^arftellung öon ©ott^eiten iid) erft geraagt, aU
bie 33efanntfd)aft mit frembtänbifrfien 9Jiuftcrn fie bagu anregte. 2;ie ur=

fprünglic^e @en.io^nf)eit, Steine, ^fäf)Ie unb S3äume aU 2lft)Ie ber unfid)t=

baren 23efen ju betrad)ten, benen man biente, !^at fic^ ba^er im Sultue

bel^auptet. Stftartefiguren 5. 05. finb ^mar in 9)ienge ber-

fertigt tnorben unb i^r ©epräge fenn^eidjnct fie f)inrei(^enb

aU ba», toav fie oorfteüen fotten: meift finb e» unbeflei^

bete roeiblicfie ©eftalten öon gemeiner 9JatürIirf)feit , mel^e

bie ®ötttn üorfüfiren, \vk fie, aU Srnä^rerin aufgefaßt,

beibe ^änbe gegen bie i^rüfte preßt, um '^iid) ju fpenben,-)

ober mie fie, bie ßraft ber gruc^tbarfeit beranfc^aulic^enb,

eine |)anb auf bem ©c^ooBe ru^en lößt unb bie anbere jur

53ruft fernliegt. 2{ber im 2'empel ju ^ap^o§ ftanb aU
eigcntlidieö Sbenbitb ber ©ottin ni(f)t eine Statue, fonbern

ein Steinpfeiler, ber, an ber ©afil frei^runb, mie 2;acitu§

pböni5ii*en fJctro- 1^9^ »"^^ ^^'t e^er 2«eta" lief) öerjungte. SSie etn

pole »cn ibaxxoi auf auberer 55ericf)terftatter, SJJaj.'imog oon 2^r)ro#, angiebt, ttjar

'^"^'"^''""
eö eine Spifefäule, raeife öon garbe unb aul einem 5niate=

Sebeneipenberin. 2ie rial , oüv fon)t nictjt üortam. ßiu apltc^el ©ebilbc qat

^aartraAt na* ägnp^ „^q^ in bcm öiererfig ummauerten 3iaume bea i^eiliq^
tiidiem gj}u|tet, ebento "" ^ n

bie @ßtter!tcne coergi. tgum§ öou 9(tt)ieno cutbecf t , einen forgfältig bearbeiteten
s. 275, sitim. 6.) (gjg-j^ |j^ gegeniüärtigen 3uft"i^L)e 65 (Zentimeter boc^,

Sammlung. be|ien freiSruube 2öafi§, um tgn ftabifer ju machen, auf

ber @runbf(äcf)e mie ber ©oben einer 5(afcf)e au»gef)ö^It

ift, unb ber öon biefer ©afie au§, ringsum abgerunbet, mit einer ©injietiung

fic^ oerjüngt; bie Spi^e ift abgebrocf)en , f)at aber n)o^I mit einer runben

£uppe geenbigt.*) gerner ift bezeugt, baB ber lempel be* p^önijifcöcn

^erafleg 5u (SJabe^ in feinem Qnnern fein ©ijtterbilb barg, unb in bem

£)era!le»=2empel ju %Vixo§ erfrf)ienen ^erobot befonber» bemerfen§tüertf)

1) Ter geJüetfite 'l^ejirf ber pficnijticüen Siiftu^ftätten bebeiitet atfo genau ba^=

felBe tüte i^a^ himä be^^ norbarabild)en unb ba^ raahmä bee fübarabifcfien ipeibentlium^.

yiodb äu 9?{uiiammebl ^^eit tarn e^ bei ben beibnifcfien ^Jtrabern Der, ba% in ber llm=

gebung bei? ®rabe# eine? i^ernorbenen ein himä tu ©eftalt eine:? Dieredigen >Raume'5

abgeftedt »urbe (oergl. Q. ©olbsiber, SUinfiammebanifc^e Stubien, I, ^oHe 1889,

g. 235).

2) 5>erg(. bie 9tftarte=5tgur, ujefcfie in 5- 5?uftt'3 ©efcfitcfite bee aften ^eriien

auf S. 94 abgebilbet ift.

3) J8ergl. ®. ©oIonna=ßercaIbi, Monuments antiques de Chypie, S. 44.
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„jttjei (Stelen, bie eine au§ lauterem ©olbe, bie anbere au§ (Smarogbftein,

ber bei ^ad)t mäi^tig leurfitete."

®(eic^ bcn foeben eviiiä{)ntcn f^prifc^en 9(p^robitc^@teincn unb ber ®pi^=

faule be§ |)ei(igtt)um§ oon '-8r)bto§ tvann biefe mit einem Ueberjuge au§

®oIb unb au§> einem fmaragbfarbigen ©matte, beffcn felbftänbige 2eucf)tfraft

SBotiöjteine »on ^atrumctum.

^erobot fd^tt3erli(^ unterjucf)t t)at, befleibeten ©teten fünftlicf) f)ergeftellte

Surrogate, ein (5rfa| für bie fc^Iid^ten unbef)aueueu Steinpfeiler unb %tU'

blöde, bie 2tnfang§ ju ben SSa^r^eic^en ber Sultu§ftätten unb besraegen gur

trabitionellen 2{u§ftattung berfelben gef)örten. ') S)a^ gerabe ba§ WeltüvU

^eiligtf)um nirf)t blo^ mit einer, fonbern mit jn^ei berartigen ©telen üerfet)en

tt)or, berut)t tooi)l nur auf zufälligen Urfact)en, bie aber mand)ertei 9Ja(^=

1) Sbenfo ber ßonu^ ber ©iganteja; öergl. 3- 203.
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tüirhtngen gcljabt {)oben. 5(I§ bie 3nfcl[tabt gegrüubet würbe, föirb eg ba§

einzige .'pciligtljum be§ gangen Öiemeiniücfeng gcn^cfcn fein iinb minbeften§

ebenfoinclc ©teinfetifrfie beherbergt I)aben, al§> bort ©otttieiten angebetet

ttjurben, barunter aber ^wei öon föulen= ober ^jfeilerartiger Öicftatt. (Singeine

:pl)önigitd)e .s^ieiligttiümer t)aben augenfd^einlirf) eine öiel größere ^(ngat)! f)ei(iger

©teinmouunicnte befeffen, bie gum Xfieil red)t frfimudftoiS gcit»cfen finb. Sine

au§ bcm ehemaligen i2)abrumetum f)errüi)rcnbe SSotioftele geigt gtt)ei oon

einanber gefonberte Gruppen öon Steinpfeilern, tüel(f)e au§ je bret öierfanti-

gcn nod) oben fid^ etiDa§ oerjüngenben ©teinblocfen befte^en, bie auf einer

unb bcrfelben ?iafi§ errid^tet finb. ^n beiben Gruppen überrogt bie <Spi|e

beg mittleren ^feiferg etirag hk if)m gur (Seite fid^ anfcf)IieBenben. Stuf

einer nnberen ©tele, bie ebenfalls bortt)er ftammt, crblicft man brei ebenfo

angeorbnete l^sfeilcrgruppen, bo(^ fielen fie aneinanbergerei^t auf einer gemein=

famen !i8afi§. 2)ie ©ruppirung {)at offenbar eine tIjeotogifif)e ©pi^finbigfeit

auSgubrüden; fie erinnert an bie triabcnraeife 5(ufgäf)tung ber ®ottt)eiten in

bem @ibf(f)ii)ure i^annibal§. ^n einem befonberen gelbe ift auf beiben SSotiü=

fielen eigene bie fünftlic^e (Srl)ö^ung abgebilbet, auf ber in 2BirfIid)feit bie

^feilergruppen emporragten.
')

Slu^er beu an gemeil^ter Stätte prangenben Steinfegeln unb Steinpfeilern

befa^en mand)e, wenn nicf)t aKe p{)DnigifdE)en ^eiligtt)ümer oud^ einen ^ox-

rat^ oon irunberttjätigen Steinen, bie trie ^leinobien gef)ütet unb aufbemaiirt

unb t)auptfädjlid) gu Orafelgtüeden benu|t würben. 2)ie (gigenfd^aften, meld)e

man i^nen beilegte, leitete man öon einer 2Irt 33efeeltfein ah. Sie füt)rten

beS^alb ben Dramen betel ober betyl, „(SJotte§bet)aufung" ober wie ^tjifon

öon ^t)bIo§ biefe§ SBort, au§ Weld^em bie ©riechen baitylos, baitylion unb

bie Sftömer baetulus gemad^t ^aben, frei überfe^t „befeelter Stein"."-) Ur=

fprünglid^ begeic^nete biefe uralte ^Benennung, wie au§ ber @rgät)tung öon

Safob§ 5:raume unb bem Steine gu Set^^el t)eröorget)t, Steine, in bereu

S^iä^e unb Umgebung irgenb eine ®ottt)eit fi^ !unbgob, aU Verbergen einer

1) Stuf einer bei SJlarfata an ber ©tätte be^ ehemaligen SiUiboton entbecEten

S>otiüfteIe ift über ber SSetl}tnfc^rtft, bie an S3aal ^ammon gertditet ift, ein p^öni,yft^er

3Kann ju fefien, ber in anbeteiiber Gattung öor einem 2Betf)raud)aItar fteljt. ^Jicben

bem SHtar finb ein fteiüger Somi§ unb eine Slfc^era bargcfteüt, oberl^atb biefcr !!Rcif)c

öon ®arftellungen aber bret auf einem Unterbaue aufred)t baftefienbe, am oberen ©nbe

abgeftumpfte, fiel) cttva?- ^ufpifeenbe Pfeiler (t)ergt. Corpus Inscr. Semit., I, 1, 3}x. 138;

$t)ilippe 33erger in ber Revue archeologique, 3® ser., III, © 209—214 unb in

ber Gazette archi^ologique, IX, ©. 83). 5)rei Steinpfeiler finb :^ier alfo t)a§ SBaI)r'

5eid}en einer ©ott^ett, be§ '$>aal |)ammon. @o bilben aud}, mie ein ®enfmaf mit

nabatäifd^er ^nfdirift, ha^^ ß. 9K. ®ougf)tt5 (Travels in Arabia Deserta, I, 3. 121

u. 187) befannt gcmadit ^at, fe:^rt, gu Webain Saüt) im S^Jorbmeften Sfrabieu'? bret

aufredete Steinpfeiler bie SKcfcbee, bie Mesgeda be§ @otte§ 9(era öon SSoftra.

2) Ueber bie 53ettile f)anbelt om au^füf)rltdf)ften ?yron§oi§ Senormant in ber

Revue de l'histoire des religious, III, 31— 53. — 2öat)rfrf)einU(5 ift b§tyl and) ber

9lame ber monumentaleren Ijeiligen Steine getüefen, benen ja ebenfalls, toie au^ |)ero=

botö Stngaben f)erüorge^t, ttmnberbare ^&i)iQhiten angebic^tet mürben.
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göttticfien ^raft. 3)er ©ebanfe jeboc^, ba^ in einem (Steine ein unficf)tbarc§

2Be[en ^la^ nehmen fönne, mn^ ben S3orftettungen dorn Seben ber (Seele

nad) bem Xobe feine (Snt[tef)ung öerbanfen. ®ie ©etüofin^eit, auffällig a\i§^

fe^enbe Steine mit Det gu falben, bie in ber Umgegcnb oon Sibon 6i§ in

bie D^eu^cit fid^ erf)atten f)at, ') er!färt fic^ don bemfelben ©efic^tgpunfte au^,

2)ie erften Steine, bie gefalbt inurben, finb bie ©rabfteine geloefen. SBetd^en

^fJu^en e§ nad) ber 9J?einung ber ^tjönijier ben SSerftorbenen gelüäfirte, njenn

ber 3?erftorbene mit Salböl üerforgt tourbe, ha§ öeranfc^anlicf)en ntc^t bIo§

bie £)elfläf(f)cf)en, metrfie ben Xobten in§ ©rab mitgegeben würben, ein Salb-

fläfd)(i)en t)ält fclbft bie menfd^Iicfie 5-igur in ber §anb, welijt aU 31bbilb

be§ SSerftorbenen auf bem ®crfel einjetner au§ gebranntem 2^on befte^enber

@arfopI)agc, bie befonber§ bei Xortofa gefunben tüerben, unb auf einem p
Selinunt gefunbenen ^fiöni^ifcEien Stcinfarge bargefteüt ift.

Sßielen it)rer ®ottt)eiten f)aben ferner bie ^bönijier an§> 9(nla^ eine§

®elübbe§ Steine cigeuio als SBeit)gef(^en!e bargebradjt. ®ic ©rric^tung üon

(Steinfäulen ober Steinpfeilern, bie ^lufftellung üon Steinplatten tüurbe be«

ftimmten ®ottt)eiten aU ©egenleiftung für erbetene |)ülfe oerfproc^en. ®ie

SBibmung eine§ Steinet gilt im S)ienfte mancher @ottf)eiten gerabeju at§

3(equiualent für (SrfüKung eine§ 2Bunfd^e§. Dffenbor I)at einmol bie Ueber-

§eugung gel^errfd^t, ber Stein, n^eli^en man ber ®ottt)eit aU ©efd^enf t)in=

fteüte, gelüäf)re biefer ebenfo t)o^en Dingen mie bem 9)?enfc^en ber 33eiftanb

ber @ottt)eit, eine Ueberjeugung, beren (Sntfte^ung tüieberum auf einem §er=

fommen beruf)en mu§, ha§ au^ bem ©lauben an eine ©inroirfung auf ba§

(Sc^idfal ber Sebenben, bie nirf)t auf ®ottt)eiten, fonbern auf ©eifter äurücf=

gefüt)rt tüurbe, entfprungen ift. S)enn bie (Sntftel)ung ber Ueber^eugung, ta^

irgenb einer ©otttieit an bem Sefi^en eineg Steine» etma» gelegen fei, fe|t

nirfjt blo^ eine noc^ fet)r bürftige SSorftellung oon ber $öefct)affenl}eit ber

©ott^eiten üorau§. ©§ mu§ and), beüor fie auffam, ühüä) geh)efen fein,

allerlei ®ämone unb ©eifter, befonberS aber bie Seelen öerftorbener SJienfi^en

aU Urt)eber ermünfct)ter Sc^icffal^Ujenbungen ju betrad^ten unb bem üer=

meintticf) einer Unterfunft bebürftigen unbefannten 2ßof)Iti)äter burcf) ©emä^rung

eines Dbbac^e» oon berfelben ^rt, bie jur Se^aufung für Seelen auf ben

(Srabftätten biente, alfo burt^ Stnffteüen eine§ Steinet fic^ banfbar ju er*

lüeifen. 2)ie urfprüng(ict)e unb eigentlidje SÖebeutung ber S3otiofteine tt)ürbe

bemnad^ bie oon Steinfetifrf)cn geioefen fein.

dl\ä)t in bem ßuItuS aller ff)öniäifc^en ©ott^eiten ^at fi(^ eine 5Jiad^=

tüirfung biefe§, mie man annet)men mufe, älteften, 2tnfang§ ju bem ®ötter=

glauben in feiner S3e5iet)ung ftet)enben |)erfommen§ ert)alten. grü^^^itig i)at

1) 3nm Salben hat man jic^ liier fd^lteBtic^ feftfamer SfSetfe ben römifdEjen

SOfeifenftetn au^gefucfit, beffen Stelle auf bem ^^lane ber Umgebung öon Soiba (3. 55)

auf ber Cftfette ber f)euttgen Stabt (jiüifcfien biefer unb ber Wüi)le öon eUWetai})

ongegeben ift. ign ber Umgegenb befinben fic^ ef)emaüge örabftätten. C43ergl. @. JRenan,
Mission de Phenicie, S. 400).
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QUflenicfieintidi fic^ eine !Irabition f)erau§gebilbet, irclrfie ba» darbringen öon

iBotioftcincn auf bie iöerel)rung einzelner ©ottlieiten befcfjränft t)at. 5)ic

gctnobnlieitemöBige Ü^erracnbung im ©öttercultus f)at ferner oiel oon ber

urfprünglicf)cn 33ebeutung in S?ergeffent)cit gebracht. 3"^^^^ f)aben jebDd^

bie 3?otiüfteine nur §ur ©inlöfung eine§ ©clübbe^ gebient, ba§ in ^rioot*

angelegcn{)eiten abgelegt morben raar. ') SSä^renb urfprünglicf) gen)iB gleicf)=

gültig irar, roelcbe gorm ber Stein befafe, wenn er nur fte^en fonnte, ift

nac^träglicf) üblicf) geworben, Steinen, bie öerfrf)iebenen ®ottt)eiten jugebac^t

hiaren, and) tierfdjiebene ©eftolt ju geben. S3alb f)at man üiererfig jugeftu^te

längliche 33Iöcfe befonberg für geeignet gebalten, balb regelred)t be^uene

DierecEige Pfeiler, bereu Sefrönung überfragte unb bie ©eftalt einer oier-

feitigeu '^iiramibe he\ü'^. 9.1Mfart, bem S3aa( Don 1t}roÄ, gelobte man nic^t

einen einzelnen Steinpfeiler, fonbem ein Säulenpaar. Offenbar meinte man,

t§ gel)öre fid^ ba§ fo, toeil bie i^m gemeinten ^[empelbejirfe nad^ bem SSor^

bilbe beÄ 9D^eIfarttempel§ öon %t}XOv ein Säulenpaar jum 2Ba^r§eic^en Ratten.

5(nbererfeitö nat)men aber auc^ jiDei ®ott§eiten mit einem Steine öorlieb,

jebenfatt§ weit i^nen jufammen eine unb biefelbe Sultueftätte geroeii)t mar.

Unmeit be§ öügetiS, auf bem ebemoB ber 33^rfa genannte Stabttt)ett ßar=

tbagoÄ lag, finb mauerortig ju Raufen aufgeftapelt ^aufenbe Don formalen,

am oberen @nbe faft burc^meg breierfig §ugeftu|ten Steinplatten gefunben

morben, me(cf)e fomo^l ber gtabbat Xanit^^ene-SBaal als aud) bem 5Ibon Saal

^ammon gemibmet finb. -) "?(ucb an anberen Crten be? punifd^en 9Zorb-

afrifay, j. 33. bei bem ef)emaligen ßirta unb gu ^abrumetum f)at man öiele

i^otiüftcllen oon bemfelben Sluefeben entbecft, bereu SSei^efc^rift an basfelbe

©öttcrpaar gerirf)tet ift, nur mit bem Unterfcf)iebe, ba§ auf i^nen 33aat

|)ammon an erfter, -Tanit^^^ene-'öaal on jmeiter Stelle genannt mirb.

5)en foeben erroäbnten fartf)agifc^en S^otioftelen fiet)t man an, baß fie

tbeil§ mit bem unteren (änbe ebemalÄ im ©rbboben befeftigt, t^eil^ mit ber

j) ©inige fartbagifcfie S^Dtiöiniduiften fcfiüelen aüerbinge mit bem ^ufafee 'Am
KarthadaJt, „bae ©emeinwcfen Äartfiago," mitunter aucf) mit einer JHebemenbung, tfie

mittlima§(icf) „auf 'Sefcfilufe be§ (Semeinroefen^ Sartfiago" bebeutet. S^ ^anbelt fic^

babei aber roabrfcfieinlirf) bfois um bie öieneftmigung gur Stufftellung be^ Steine:?,

börfiften^ um eine S^edung ber Soften. 5^a^ in religiöiem Sinne 'i^erbienftlic^e ber

5tuffteIIung tx^ Steinet foü bagcgen nur einer einsefnen ^erfon ,^ugntefommen.

2) SSon ben jablreidien '£?erfen, in tt)e(d)en bie 3nfd)riften biefer Stelen ^eraui?*

gegeben finb, nenne idi hier nur: Inscriptions in the Phoeniciau Character, now
deposited in the British Museum, dicovered on the Site of Carthage, during

Eesearches made by Nathan Davis, at the expense of Her Majestys Government,

in the years 1856, 1857, and 1858. Sonbcn 1863. — ^unifdie Steine burd) ^uliu^
ßuting (Memoires de TAcademie imper. des sciences de St-Petersbourg, 7^ ser.,

XVII, No. 3). St. ^'etereburg 1871. — Sammlung ber ßartbagifdien J^nfdiriften,

lievaujgegebcn öon 5"li"- Suting, I, Strasburg 1883. — Corpus Inscr. Semit.,

I, i, -Dir. 180 u. flgbe. — 6. be ©atnte = 9[)Jarin, Mission ä Carthage. ^ari^ 1884.

— Ueber bie 9tu5fprad)e be§ 9lomens S'anit unb bo^ SSefen biefer ©öttin oergt. ©. 215,

Stnm. 2 unb ©. 235, ^3lnm. 1: Corp. Inscr. Sem., I, 1, S. 287.
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Siücffcitc auf einer 3Sanb, bcr ^nnenmaiib bcr Unifa|]ung§mauer be« gemeinten

S3eätr!g, ober ber in bemfelben ftef^enben fallen ongcmanert njoren. ') (Sine

gro^e ^Injal^I biefer Steinplatten trägt überf)aupt feinertei ^nfcfirift, n)orau§

allein frf)on f)ert)orge^t, baß bie (Srrid)tung ber ©teinplatte an firf) ben Qtüed

erfüttte. Stuf ben «Stelen, bie eine 25>ei^l'c^rift tragen, finb au§er ben beiben

©ott^eiten bie ^erfonen genannt, bie if)r ©elübbe eintöl'en. S)ie ®ebication»=

formel, bie babei angeföenbet n?irb, ift mit geringen 9(btt)eirf)ungen eine unb

biefelbe. Qn ber au§füt)rlid^|'ten t^affung lautet fie: „2)er 9ftabbat, ber Samt*

^enesSSaot unb bem 9tbon, bem 'Sßaal .f^ammon, raie eä getobt ^at 9^. 91.,

So^n be§ 9J. dl., ha fie feine Stimme erhört ^aben; mögen fie i^n fegnen."

SJiitunter mirb ber Stein ouebrücflirf) aU mattänä, ai§ ein „©efc^enf,''

be^eid^net. '-) 5)er Slnlafe, ber jur Slblegung be§ @elü6be§ geführt t)at, wirb

nicf)t angegeben. Stuf feiner biefer Stelen ift mit einer Silbe bie 9?ebe

baöon, ta'^ ben beiben ©ott^eiten au^er ber (£rrirf)tung ber Stele noc^ irgenb

etma§ 5lnbere» jugefagt raorben märe. ^)

S)er SJie^rja^I narf) finb biefe !artl^ogifc^en Steten SIrbeiten, bie ba§

©epräge rot)er fabrifmäßig I)ergefteIIter Söaare §ur S(^au tragen, bie man
bei ^anbmerfern fertig faufen fonnte unb, menn man moHte, bann noc^ mit

einer ^nfc^rift oerfetjen lie^. Stuf oielen finb bilblici^e S)arftettungen ange=

bracht. Qn man(^en SDarftettungen tjerrät!^ fict) nod) eine 9hc^mirfung ber

5Infcf)auung, ba^ bie ©ott^eit in bem Steine fid^ auft)alten foüe, baß er im

kleinen baSfelbe bebeute, mie bie ©ultueftötte im ©ro^en. ©§ mirb barouf

1) 9D?an nimmt an, ta^, wenn e§ an ^iplafe für bie fiinsufommenben Steten feftlte,

bie älteren S^^^^Sänge an§ bem gemeinten SSejirfe entfernt unb on ben SteKen auf=

geipeic^ert rourben, an benen bie Stelen gegenroärtig in fo großen Wengen fic^ oor»

finben. Sod^ ift möglidl), i)a% fie erft gur ^eit ber ©infüfirung be^ G{}riftent^um§ bei

ber 9(uf:^ebung be^ ^eibnifd^en ©ultul bort^in gefcftafft njorben finb. ${)i tippe
33 e r g e r (öergf. 6. be@ainte = 9D'iarin, Fotiilles de Carthaj^e, S. 9H) ift bcr Stnfic^t,

ta^ bie Steine naäj ber l^eritörung Sart^agc^ burd& bie fRömn gur (Srricfttung ber

SOf^auern eine§ Sauroerf^ fiaben fierfialten muffen unb baber mauerortig aufgefiäuft

baliegen. %üx biefe 5lnfic^t fpricfit, ha% bie Qüqs ber ;3nf^riften nod^ nic^t ba§ Gepräge

ber fogenannten neupunifcfien ©c^riftgattung tragen.

2) Corpus Inscr. Semit., I, 1, 3lx. 192; 381; 409; 410. 2luc^ eine bem 33aal

|)ammon imb ber 2'anit=^ene«99aal gen^eifite Stele Oon Girta (Recueil des notices

et memoires de la societe archeologique du departement de Constantine, XVin,
ßcnftautine 1878, 2:of. 4, '^x. 12) ttirb mattanat, „Ö5efdienf," genannt.

3) ®a 5o!)Ireic&e S»f'^i^iften (öergt. 3. 95. oben ©. 7f>, Stnm. 1) lebren, baB nad^

ber (Sinlöfung oon ©elübben anberer 2trt hei ben ^fiönijiern groar ebenfaÜI übüd)

war, ber betreffenben ©ottbeit außerbem nod) einen Stein gu meiben, ba§ auf ber

ignfdirift biefer Steine bann aber ausbrüdlicft ongegeben mürbe, baf, ber ©ottbeit bet=

fpiel^roeifc bie (grbouung einer lempclpforte periprocben morbcn mar, ift man berecbtigt

an^unetimen, ia^ in allen fräßen, in benen auf ben ignfdiriften ber au^ Stnfafe eineg

®elübbe^ pbönijtfdien ®ottbeiten gemibmeten Steten, Pfeilern ober Säulen ton ber

©inlöfung anbermeitiger 3.5eriprediungen nid)t bie 5Rcbe ift, t)a§ ©elübbe fic^ oucb auf

nicbt» Stnbere^ erftrecEt i\aiien »oirb, al§ auf ik Satbringung be§ Steinet, ben man
öor 3(ugen :^at.

'Utetf(^mann, !)>(cnijiei. 14
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V Ji\\

SßotiDftein »on ipa^lunuIum.

5. 35. ein 53auiücrf obgebifbet, tretd^e^

aüer 2öai)rfcl^eiulic^fcit nod) ba§ |)ei(ig=

tf)um ber 3;onit=^ene = S3aaI oorfteaen

fott, 9?id)t fetten nimmt ben 6aupt=

räum ber @tete bie Siarftetlung einer

ßa^jelle, eine§ STabernafelä ober t)eiligen

5rf)reinc§ ein, unb bi§meiten iit ba=

Dou noc^ eigene ber Urfieber ber 2Bib=

mung in anbetenber Gattung baftet)enb

ju )et)en. (Sine au§ ^abrumetum [tam=

menbe S^otioftele ftellt ein auf ©äuten

rut)enbe§ S3albaci^in al§ ©e^anfung ber

©ott^eit öor. 5(et)ntic|en ©inn t)at e§

offenbar, ha^ auf jttjei ebenfalls ou§

|)abrumetum t)errüt)renben SSotiofteten,

tük oben bereite erttiö^nt njurbe (öergt.

(S. 205), unb auf einer ©tele, bie bei

SJJarfala auf 8icilien entbecft h^orben

ift, bie bem roirftid^en ^eiligtt)ume ber

©otttieit at§ SBa'^rjeirfien bienenben

?5etifc{)fteine abgebitbet finb. 3tuc^ finb

manche üon ben bitbtic^en ®arftettun=

gen, bie ouf ben farttiagifc^en unb an=

beren punifc^en S^otiöfteinen am ^äufig=

ften tüicberfet)ren, eine 3(bbilbung öon

allerlei ©egenftänben unb ©erät^en,

bie 5ur 5tu§ftattung ^ppni^ifdtier §eilig=

t^ümer gehörten. ®ie farttiagifc^e

©tele, bie al§ SSoHbilb ju @. 181

tt)icbergegeben ift, jeigt fogar bie ®öttin

Sanit'^^ene=33aal in berjenigen ©eftatt,

tneldje fie nac^ ber SJleinung ifirer

5.^eret)rer eigenttirf) befa^, in einer ben

SScItraum üorfteHenben ^3tbtt)ei(ung ber

Stete fc^ttjebcnb.

^od) fiel)t e§ au§, aU ob ben ^ar=

tt)agern bereite e§ Slnla^ §um ^a^-
beuten gegeben l^at, Wa§ ber ©tein ber

®ottt)eit benn eigentlid) ju nü^en öer=

möge, unb au§ ^Silbern, bie auf oieten

©teten üortommen, ift ju fd)Iie^en,

ba^ eine fe^r beliebte ©rttärung mar,

ber ©tein öertrete bie ©teile irgenb
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eine§ anberen ßiefc^enfg. ®ie &abc, tnelcfic er er[e|en foHte, f)at man bann

auf ber ©tele eigene abgebitbet, fo 5. 33. I)äujHg SSafen unb ^rüge ober

einen mit t^rürfiten befabenen ^atmbaum, getegentlid^ aud^ einen ÖJranotbaum,

eine 3^omari§fe. 5)ie in @tein gehauene Stbbilbnng be§ 2Bein ober Oel ent*

^altenben ®efäBe§ ^at eine permanente ©penbung be§ J)injugebac|ten 3n=

'^aUe§' bebeuten unb bafür jum (Srfa^e bienen fotten — geifterartigen SBefen

genügt ba§ S8ilb ftatt bc§ ©egenftanbeS — >) unb ber in Stein nod^gebilbete

SBoum erfüllt ni(i)t minber feinen ^^e"^/ ^^^ ^e^n ein tt)irflic^er S3aum ber

(Sott^eit §um ©efdjen! gemotzt tuäre, unb er tl)at bo§, fo ^at man öielleic^t

gemeint, fogar auf ungteic^ föngere ^^it-

5lnbererfeit§ fcEieint aber aucf) im Saufe ber Qdt bie Sluffaffung fic^

iöa'^n gebrod^en ju t)aben, ber SSotioftein fei ein ©egenftanb, auf ben bei ber

S)arbringung be§fetben bie religiöfe SSerbinblic^feit unb perfönlic^e ^aftbarfeit,

melrfie ba§ ©elübbe t)erü orgerufen ^atte, gteic^fam abgenjäl^t toerbe unb ta^

er ba^er aU 8teIIoertreter berjenigen ^erfon ^u betrarf)ten fei, bie itjxi it)eit)te

unb oon it)rem ©elöbntffe fid) bamit logfaufe. ^n biefem (Sinne ift e§ tüof)!

§u beuten, ba^ auf fel^r Oielen fart^agifc^en SSotioftelen ^Ibjeicfien berjenigen

83eruf§art bargefteöt finb, Ujeld^e ber ^erfon, bie ben Stein errichtet t)at,

it)ren Seben§unterf)alt gettjöf)rte, ^a^ barauf beifpiel§ft)eife ein ^trjt mebiji^^

nifrfie ©erät^fc^aften, ein @d)reiner Stgt unb klopfet, ein ^ffugtifc^ter ein

©rjeugni^ feiner ^unft, einen ou§ ^jolj gezimmerten ^f(ug, f)at abbitben

laffen. Sei ben ^fiönijiern ®Qpern§ ift fogar, al§ bort bie ^tnft ju l^o^er

S3Iütf)e gelangte, Sitte geU)orben, einzelnen ©ott^eiten au§ 3lnla§ eineS ®e=

Iübbe§ ftatt eine§ SSotiöfteinel ein Stanbbilb ber eigenen ^erfon ju tüeit)en

unb fo bie Erfüllung ber burrf) 5tbfegung be§ ®elübbe§ übernommenen ptx-

fönlic^en religiöfen SSerpftid^tung auSjubrücfen. ®er Segen, loetc^en ein fold^e^

2öeit)gef(i)enf ber bargeftellten ^erfon bracfite, ift fo ^oc^ oeraufdilagt lüorben,

ta^ fc^Iie^Iic^ in fpätgriec^ifd)er unb in römifct)er ^^it auä) ÖJemeinmefen

Stanbbilber oon ^erfonen, nielc^e um ba§: 2Bot)I be§ (S^emeinluefenS fii^ öer=

bient gemacfit Ratten ober befonber§ auSgeäetd^net merben follten, auf i^re

Soften in bie ^Xem^jel geftiftet ^aben.

1) Stuf einer ber Stelen !auert in ber ©cfe eine§ ffetneii 9^aoä eine mingige

®cftoIt unb eine öor bem '>Rao§ fte^enbe ?^-igur p(t berfelben ein ®efä§ :^in, 3;ro^

be§ S§Iam l)at, toie ©. 9)t. ® u g :^ t ti (Travels in Arabia Deserta, I, ®. 450) be=

richtet, in ber 9?ä{)e üon S^amasfu^ ftd^ ber ©ebraud^ erwarten, baB an sföei Orten,

bie aU „$}unid^=^Mafee" gelten, nämlicf) id gtoei ©ruppen öon ©(^bäumen, Seute ber

S'iacElbarfcfiaft, menn in ©rfüllung gegangen ift, tva§ fie fidö gettjünfc^t ftoben, %öp\ex'

tuaaren niebertegen unb 5iDar bei ber einen ^Saumgruppe ^eite ©efa^e, bei ber anberen

jerbroc^ene. S)a§ Qexbxtdfm bebeutet bier unftreitig urfprüngtid^, rva^ in ben 33e=

ftattung^gebräuctjen fefir tiieler SSötfer ba§ ^^^red^en ober SSerbrennen öon ©erätben

bebeutet iiat, eine 23eförberung inl ig^nffit^. ©ie ©efäfje, ttjelc^e anf jenen punifc^en

©teten abgebilbet finb, mögen bo^er 9lbbilbungen ber ©efä^e fein, ttjefd^e mon, nac^

einer au^ bem Sl?anenbienfte ftammenben, in ben ©iJttercuttn^ übernommenen ©itte,

(Sott^eiten nac^ Erfüllung eine§ SBunfd^e^ barjubringen pftegte.
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3Iuf SJJalta finb äioei fkine ©tein^Dfeiler gefiinben Jüorben, iDelrfie ein

^t)ömäier, ber bcn nid)t gelten bei ben ^^önisiern üorfommenbcn Sfianten

ffla^um fül)rte, bcm S8aa( ^ammon ei-rid^tet f)at. ®ie 3nfrf)i-'if<^en, luefcfie auf

ben ©teiuen angebractit finb, be§eicf)nen jugteic^ merfmürbigcr SSeife ben einen

Stein aU „^tsih" beg Walh^aal, ben anberen aU „me^ib" be§ TlalU

Dsir. ') (Sin „9?e.sib" Tialh^aaU n^erben audf) bie Sotiöfteine, n)eld)e man

bem ©ötterpaare 2anit = ^ene=^!öaal unb 33aal Common ju ^art{)agD bor=

bringt, auf einzelnen 2Beit)infc^riften berfelben genannt.-) §ierau§ ift ju

fc^IieBen, ba^ öor Mem Walh'idaal gu benjenigen ®ottf)eiten gei)ört l^at,

in bereu CSuItuS bie Sitte, ha§ Stuffteücn öon S3otio[teinen jum ©egenftanbe

eine! ©elübbeg ju machen, fid^ ju einer bleibenben ©erool^nfieit enttricfelt t|at,

unb bafe ba^er einer ganzen ©attung öon SSotiüfteinen, auä) irenn fie anbeten

(5)ottt)eitcn getüibmet ujurben, bie Se^eid^nung SJialf^^Saal'-Sfiesib beigelegt

rourbe. •') ?ln einem ted^nifdEien 5(uäbrucfe für bie ben ®ottf)eiten beftimmten

SSotiüfteine ^at e§ ougenfdjeinlirf) 9tnfang§ gefehlt. S^esib bebeutet eigentlid^

nur etma§ 5(ufrect)tftef)enbe§. @§ ift öon bemfelben SBortftamme (n— s—b)

abzuleiten lüie bie arabifdien SBorte nusb, in ber SUfe^rja^t ansäb unb

mansab. Nusb I)aben, tDa§ fet)r ju beachten ift, "Dk I)eibnifc^en Straber fo*

njot)( bie ©rabfteine al» aurf) bie @ö|enfteine^) genannt, unb im ^t)öniji=

fc^en ift massebat (auc^ mansebat) ein Söort, taS- üon bemfelben 2öortftamme

abgeleitet ift, lüie im |)ebräifd)en massebä fotpol)! eine ©eäeic^nung für

(SJrabfteine^) all aud^ für eine ©attung öon SSotioftelen*'). 2)o§ nid^t erft hü

1) Corp. Inscr. Semit., I, j, 3lx. 123.

2) Corp. Inscr. Semit., I, i, 3lv. 194; 195; 380. ®em 33aof .'öammon ollctn

geroibmet ift ein Wali'^aaU'iJle&xb , ta§ auf Sarbinien gefunben ift (Corp. Inscr.

Semit., I, 1, 3Jr. 147), trä^renb §abrumetum gtüei fold^e 9JtaIf=^aa{=9Jesib geliefert

]^at {% ©uting, ^uiiifc^e Steine, |)abr. 9; Comptes rendus de 1' Acadömie des

inscriptions, 4^ s^r., II, <S. 232). S>ergt. ou^ Journal asiatique, 7® ser., Vin,

253—270. — SSie bie aSocate be§ 2Borte§ nesib eigentlid^ gelautet f)aben, fte:^t nid)t

feft. ©te 9hi^'tpra(^e 9?eBib ^at man geiuäfiit, tüett mit nesib @enefi§ 19, 26 bie

©algfäule besettfinet roirb, in bie 2otf§ Sl'eib fic^ oerwanbcft t)at.

3) 2Bie ^. (guting (a. o. O., <S. 27) nntti)ei(t, bat i^rof. Mevic guerft bie S>cr=

ntutbung au^gefprccben, e^ fei bamit eine Stele gemeint, „wie fie für ben 9Kcitedö=33aa(

gebraud)(idi umr."

4) 3. Sfi'ellbaufen, Sfisjen unb S>orarbeiten, in, ©. 99 unb 165; 3. ©ofb-
jifier, ?]fuf)ammebanifcbe Stubien, I, S. 231—234.

5) Ssergf. ,v 33. Corp. Inscr. Semit., I, 1, 9?r. J16; 144; 159.

6) ®ie i^nfcbrift einer ftiprifd^en ^Jfaffebe, bereu Deutung aKerbing^ problemotifc^

ift, Iäf3t fidf) fogar in bem Sinne auffajfen, ha% bif-meifen einem ©otte eine 9J?offebe

erriditct mürbe, um baburd) jugleid) einem S^erftorbeneu einen ®ienft gu ermeifen.

@in ^$fci(er öon ber ©eftatt einer 93Jaifebe, auf bem ein ^atbmonb unb barunter eine

frei^ruube ©d)eibe bargeftellt mar, Ijat in ber pböitiäifd^en SJefro^JoIe öon 2;f)arro^

einem ©rabe jum äußeren Sl>abr,^ei^en gebieut (Bulletino archeologico sardo, II,

gagliari 1856, S. 36). Sie 9lbbi(bung einer ptiönisif^en SJtaffebe finbet ber Sefcr

in @tabe§ ©efrf)id)te be§ SSoIfe^ ^s^vael, I, ©. 459; bergleidie oudi: ^eitfc^rift ber

Teüt\äien «morgenfänbifc^en ©efeüjc^aft, XXXIV, 2af. 2; Corp. Inscr. Semit, I,

1, 2:af. 8, yir. 44; ^«errot unb eiii^jiej, Histoire de l'art, m, S. 235.
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ben ^uniern bie ©ittc aufgefommen ift, ©elübbe, bei bcnen bie ©arbringung

eine§ @te{ne§ Derfproc^en trurbe, befonberS bem Saal ^ammon abzulegen,

ift barauS gu erfe^en, ba^ bie Steine, tüelrfie auf ben i)eibnifc^en Suttu§=

ftätten ftanben, bei ben Israeliten nirf)t bto^ aJJaffeben Ijeifeen, fonbern aud)

liammamm, eine S3enennung, bie fd^on 2B. öJefeniuS rtd)ttg aii§ bem SfJamen

jencg @otte§ erftärt I)at.
')

5)ie 5Infc^aunng, bn^ |)aine ßieblingSftätten öon ©ott^eiten feien, unb

bie (Sitte, (£ultu§ftätten berfelben, tt)o CiS anging, in ^aine jn »erlegen, ^) tt)irb,

tüie j(^on ongebeutet inurbe, in le^ter 2tnie nur auf einen

©tauben prüdgefien, ber ben ©eiftern ber 58erftorbenen

bie ©etüD^nfieit jufc^rieb, in 53äunien fid^ nieber^utaffen,

unb au» bcmfctben ©tauben iüirb e§ entfpringen, ba^

einzelne 33äunte aU ein Sßotinfi^ bon ©eiftern betrad^tet

n)urben, bie bem Sterblid^en , ber i^nen ^ulbigte, fid^

l^ülfreic^ erliefen. ^Derartige 33äume nannte man eine

Slfd^era, ein 9kme, ben fie aud^ bei ben Israeliten füf)rten.

j^rüti^eitig Werben bie ^fiönijier angefangen ^ben, unter

bem Reifte, ber bie 3(fd)era befeelte, eine ganj beftimmte

©ott^eit fi(^ ju benfen, bie ^fd^eren=3Seref)rung mit bem

©ötterglauben in (Sinftang ju bringen. So ^ot e§, mie

au§ einer ^nfc^rift, bie im ©ebiete öon S^tjroS ge=

funben worben ift, bort einen Drt gegeben, ber bie

Slfd^erot beS (SI |)ammon ^ie§, unb eine 5tftarte ift

eigens nad§ biefer StfdEierat beS @I i^ammon benannt morben.^) ^n l^ifto*

rifd)er Qeit ttierben jebod^ ben 9iamen 5lf(f)era meift fünfttid^e 9?ac^bilbungen

öon ^Bäumen unb ^eilige ^fötjle gefütirt ^aben, bie ouf ben ©ultuSftätten

prangten.^) ®enn all eine §trt öon Stfd^eren borf mon mof)t hk affer*

bingS nur nodf) gelcgentlidE) einem 33aume, meift jebod^ einem mit Söönberit

auSgepu^ten 9}?ercurftabe ä^ntidfi fet)enben ^fäf)te betrod^ten, bie, trie auS ber

ÜJJünjc Bon ^raboä

au« ber 3'it dlagabaU.

Söwe unb ©tier mit ben 316=

jetc^en ber Segionen einanber

gegenüber; jmifd^en i^nen

beiltger 33aum.

OriginatgriJBe. ^Berlin,

fiJniglic^eÄ OTüns = ©abinet.

1) Seüittcu^ 26, 30 überfe^en bie ©eptuagtnta has SS ort gerabeju mit „Stelen."

2) 95ergr. oben @. 166 unb ^. SBeltfiaufen, ©ttsjen unb SSorarbetten, III,

<B. 101— 105. — ©inen S^ain \>e§ 9(5f(epio§, b. i. be§ ©f^mun, gab e^ bei 33er^to^,

unb einen l^eiUgen ^ain fjat aud^ bie ©ultu^ftätte üon Stpi^afa im Sibouon (öergf.

eben S. 46) gebabt. Gtjpern rvav xd^ an §atnen ber 3(pbrobite. Sinem .'paine ju

Gurion, tt)o 5{ef(^uf=3tpot(on öcrebrt njurbe, f)at man bie ©igenfrfiaft angebietet, \>afi

fein ^agb^unb ficb getraue, bem SBitb, bol bortbin flü($tcte, na^5ufe|en, unb matt

erjäblte jitfi, i)a% be^^ttJegen ^Tiubcl t}on |)irfdöen nacb Sti|)ern ^tnüberjufc^ttJtmmen

^jflegten. SSergleid^e aucb bie S^fottj üiet bk Sbnlicbe (Sigenfi^aft etneä in ^fjüni^ien

gelegenen 33eäirt^, bie 6b- S(ermDnt*®anneau (in ber Revue archeologique, nouv.

s^r., XXXin, ©. 30) au§ bem arabifd^en ©eograp^en SJfufabbaft onfübrt.

3) Cb in ber ;3nfct)rift Corp. Inscr. Semit., I, 1, Ta. 13 (Seitfd^rift ber ®eut=

fc^en SKorgenlänbifc^en ©efeüfcbaft, XXXV, @. 424) mit ^. ©c^röber Pl^ü nöX,

„SIKutter ^tfcbera" ober mit ben Herausgebern be§ Corpus miisn DS ((Sm'.^iaajurot ober

@m=|>ao3eret) gu lefen unb tvaS barunter ju üerfteben ift, muß babingeftetit bteiben.

4) ^isergt. 3?. ®tabe§ ©efc^ic^te beg SSolfeä ^Sraef, I, ®. 458.
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S^arftettung auf mand^en ^unifd^en SSotiüftelen f)erDorge^t, jur 5lu§ftQttung

ber Sultu§ftätten fo gut tvk bie f)eitigen Steinfcgel gehört f)a6en. ©ine

SBeftätigung für biefe SSermut^ung liefert eine üon (£irta ftommenbe 93otiD=

ftele, ') auf ber man in ber ^anb eincig S^oI§, ha§> faft auf allen au§ Sirta

t)errü^renben Stelen bargefteHt wirb, einen 33aum erblicft, irätirenb e§ auf

ben übrigen Sarfteüungen jene 2lrt üon Kabuceu§ fd)rt)ingt. ®a§ e§ ©itte

getüefen ift, äf)nlirf) aulge|d)niücfte 8tecfen aucf) an ©räbern aufjupftan^en,

fc^eint au§ ber 53enterfung ^^i(on§ f)ert)orjuge^en, auf ben ©räbern ber
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'Mbbilb fcc^ ®ottc^ 55aal Rammen, ben ^eiligen Saum in ber ^anb ^altcnb.

äliif puniit^en 9?otit3fteinen Bon Sttta (Gonftantine in Sllgier).

mt)tf)ifc^en Sulturderoen ^l}pfuranto§ unb Ufoo§ feien (gteden unb ©telen an«

gebracht, bie al§ getr)eif)t betrachtet unb angebetet unb burd} alljäfirlid; iüieber=:

1) Reoueil des notices et memoires de la societe archeologique du departe-

ment de Constantine, XVIII, %a\. 5, 3ir. 14. — Sie 9(e{)nlirf)feit mit beut 9!)Jercur=

ftabe wirb abjid^tttdi fierborgefiDben fein, benn allem 2In)c^etne nac^ ^ai man in bem

95aal Common benjelben ®Dtt erblicft tüie SJtercuriu'?. ©r ift ber Mercurius Augnstus

Der lateinifcben ^njrfiriften be§ punifrfien 9iorbafrifa'?. Sßergf. befonbcre Corpus In-

scriptionum Latinarum VUI, Sir. 2226, tt)0 9)iercuriul gufammen mit ber ßae(eftiä

unter ben diis iuvantibus genannt tuirb, ouc^ "Hx. 51; 1000; 2643; 4674; 6044;

7962.
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fcf)rcnbe gefte geehrt tüurben. |)ierau§ fie^t man, ^a^ hit ^^öniäier felber,

aU fie über bie @nt[te^ung ber hti i^nen t)errfrf)cnben religiöfen ©ebräuc^e

nad^5uben!en anfingen, ben ©teincultuä unb hit SScrcl)rung ber tieiligen (Stäbe

al§ (Sntte^nung au§ bem SWanenbienfte aufgefaßt t)aben. 2)ie SSor[teüung,

ba^ Säume gleicf)fam' 2?ermitt(er in bem SSerfcfire jiüifd^en ®ottf)citen unb

©terblid^en feien, f)at in ber fl)rijd)en |)ierapoti§ bei ber größten geftfeier,

bie bort abgehalten lüurbe, bem t5rü{)ting§fefte, fid^ frfitiefelidf) auf feltfame

2(rt mit ber äsorftellung öerbunben, ba^ ©ranbopfer bie tt)ir!famfte Slrt tion

Opfern feien. 6§ trurbe bort aüjätirlicf) ein großer löaum gefaßt, in bem

gett)eif)ten S3e5irfe aufgeftetit unb bef)angen mit Dpfertf)ieren, mit ©eloänbern

unb aüerfei 2öeif)gef(^enfen, felSft golbenen unb filbernen. 2)ann tourbe ba§

©anje angegünbet unb auf einnmt oerbrannt.
')

@§ n^ar nur eine S8era[(gemeinerung be§ ©eifterglaubenl, ba^ man and)

Serge, bie eine im:ponirenbe ober auffällige ©eftalt befafeen, aU |)ütte eine§

mächtigen 2öefen§ aufgefaßt f)at, fo ben ^afio§, ben Sibanon, ben Stnti^

libanon, unb, loie ^t)iIon fogt, auc^ Srat^t). 2BeId)en Serg er bamit meint, ift

äioeifel^oft. SDen @ott be§ SibanonS nannten bie ^t)öniäier ben Saal Sib-

nan. ^ierju fommt noc^ ber Marmel, ouf bem, toie 2;acitu§ mittf)ei[t, ein

©Ott öereiirt Sorben ift, ber ebenfo trie ber Serg t)ie^, unb aud^ ber S^ame

^^euoprofopon (©. 45), ber ptiönijifd) ^uuel ober ^niel gelautet f)aben mag,

beutet auf eine e!^rfurc^t§öotte ©d^eu oor bem cE)aracteriftifrf) geformten Sor=

gebirge, ba§ biefen 9^amen geführt ^at. '-)

;pauptfä(i)Iid^ lüot)t ber (äinbrurf ber felbftänbigen ^raft, ben ha§

Strömen ber gtüffe, bo§ periobifc^e Serfiegen unb Söieberauffteigen ber

Cuetten machte, unb bie Segünftigung ber 33egetation, bie in ber ^ä^t üon

ftrömenben @ert)äffern unb Sanbfeen fid) funbgab, t)aben bie ^^önigier oer=

anlaßt, ba§ jDafein befeelter SBefen in glüffen unb Cueüen üorau#5ufe|en

unb SuItuSftätten mit Sorliebe an 2öei£)er unb Sanbfeen gu öertegen. §an=

nibat fcf)tt)ört hü ben {^lüffen. @iner ber ^auptflüffe ^f)öniäien§ fü()rt noc^

gegentüärtig ben 9^amen ber „^eilige", dlai)x ^abifdia (@. 41), in bem

1) 'äl§ föunbert^ätige SBäume toerben gegenn)ärtig einige ©jem:pfare ber Acacia

albida betrachtet, bie in ber S^äf^e ber el)emaftgen Sultu^ftätte oon 3(pt}afa unb bei

©aiba ftefien. ®er anfelinlidifte ber bei ©aiba beftnblid)en 5Bäume fübrt im SSotf§=

munbe ben 3iamen Schadjaret es-sitt, ber „^aum ber §errin." SSergl. ©ar(o
Sanbberg, Proverbes et dictons du peuple arabe, I (Seiben, 1883), ©. 39, 3lnm.;

auä) @. 3t e nan, Mission de Pheuicie, ®. 400 unb 2 ortet in Le Tour du Monde,

1882, n, S. 408. — Ueber 33aumcu(tu§ bei ^^Ijönisiern unb Stjrern üergf. befonber^

SBolf SB. (SJraf 93aubiffin, ©tubien jur femitif(^en 3fleUgion§gefi^ic^te, II, Seipjig

1878, ©. 192—221.

2) .'gateü^g §{nfic^t, ha^ i)it ju ^artbago tieretjrte Xantt i^ren SBeinamen $ene=

33aat naä) einer ßuttu^^tätte, welche ben Stauten „93aa(l=9tntü^" trug, ermatten l)ahe,

ift xeä)t anfprecbenb. 2;ie Zijatiad^e, ba§ gu .^artbago bie ©ultu'?ftatte ber ©öttin

nid^t auf einem S^orgebirge lag, fcf)lieBt bie Üiic^tigfeit biefer ©rflärung nicf)t an§.

— ein Syorgebirge 8ici(ienä i)ot ben 9tamen 9tofd§ SOfeUort, „9JteIfart§=§aupt,"

geführt.
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©ötternamcn 5)emaru5, ben ^§ifon erttiäf)nt, fc^eint bcr 9iame be§ Sf^alir

S)amur enthalten ju fein, ') unb befonbere Kräfte fc^etnt man ben in ber

SfJadibarfd^aft üon STijvoö eniporiprubelnben Cuellen beigelegt 311 l^aben, tueli^e

ber ®id)ter Dionnol Don ^anopoli^ SIbarbarca, Kattirrtpe unb 2)rofera be=

titelt. Unweit öon ©ibon gab e§ einen 2l»ftepio§^5IuB, alfo ein ©eroäffer,

t)a§' man bem ßfrf)mun zugeeignet I)atte,"-) liia^r|(^einfid) um ein beftet)enbe§

|)erfommen ju ertlären, iDeIc^e§ urfprünglicf) auf eine ißcret)rung ber i^iu^'

gottt)eit f)inauMief. ©benfo fd^eint ein alte§ §er!ommen , tüeld^el oor*

fcfjrieb, Dpfergaben in einen nic^t lüeit öon 2[p{)o!a (@. 46) gelegenen See,

tt}el(i)er ben 9iamen 33octb, b. i. njo^I ber „5(bgrunb," geführt i)aben foü,

l^ineinjunjerfen unb ben SSunfc^ für erhört gu galten, toenn bie &Q.ht ntd^t

n^ieber gur Cberfläc^e auftouc^te, p bem Sultu§ ber ©öttin öon 3Ip§afo erft

nacfiträglic^ in Söejie^ung gebrad)t tüorben §u fein. S)a ber ©cbrauc^ öorau§=

fe^te, baB eine ©ottljeit in ber 2;iefe t)aufe, tt)urbe ergötjlt, groar nid^t bie

©öttin feiber, jeboc^ bereu S^ot^ter, bereu 9kme ober nidjt erttjö^nt mirb,

^abe in ben @ee fic^ geftürjt unb fei in einen j^ifc^ öernjanbett n)orben. ^n
ä^nlic^er Steife ^at an ben Umftanb, bo^ bei 2t§faIon ba§ |)eiligt^um ber

Sttargatii an einem ^^eii^e fic^ befanb, ber aU gefeit betrachtet würbe, ber

9J?t)tf)o§ fid^ angefc^toffen, in biefem S^eid^e ^abt 2ltargati§ fict) gu ertränfen

öerfuc^t, fei aber in einen ^^ifd^ umgeWanbett. So erftärte mau jugleidi

einerfeit§ bo§ S5crbot, bie in ben f)eiligen Seid^en unb Seen lebenben gifc^e

gu effen, anbererfeit§ aber aud^ bie gifrfigeftalt ber SltargatiS (@. 149). 3)

^a§ darbringen öon S?otiöfteineu, bk 9MeufteIIung, meldte in ber

9?eranIoguug ber ijeitigt^ümer ber Cpferpta^ einnimmt, unb anbere Stn^eic^en

me^r weifen barauf ^in, ba§ im ®öttercultu§ 5(nfang§ Opfer, befonberg

2;^icropfer unb regelmäßig mieberfef)renbe Cpferfefte ft^werlic^ bie Hauptrolle

gefpielt f)aben werben. Stusfunft über bal Cpferwefen ber ^^^t)öni5ier, wie

in t)iftorif(^er ßeit e» fic^ au§geftaltet ^atte, giebt öor 2lIIem eine ^nfc^rift, bie

gu ÜJJarfeille gefunben worben ift. ^) @ie ent£)ält eine SSerorbnung, wetd^e

bie Suffeteu ber p^önigifc^en JSoIonie p 9;)ZaffiIia erloffen f)aben, um bie

1) SSergl. ©. 52. SSegeii ber Slamen^form Jamlira^ f^Kefet ^^itippe Serger

auf einen "^aal 2'amur, einen „^afmen^^Baat."

2) 3liitoiünu^ 53lartiir, Iierauegegeben Don %obkv, 3. 4.

3) Umbeutungen älmltc^er Strt Ijaben felbft noc^ in ben ^fi^en be^ ^§\am. fic^

bottjogen. Sttoa'? nörblid^ Oon Sripoli^ giebt e^ einen Sad^, beffen lyiiä^t — fie ge«

boren ber ©attung Capoeta fratercula an — nocf) gegenhjärtig nidit gegeffen nierben

bürfen unb »on frommen 5?euten eigenl gefüttert werben. 5(1^ örunb bafür gitt

gegenniärtig, ta^ fie unter bem Sc^uge tes^ Sc^ecfi eI=Sebatt)i ftefien, eine# mubanune-

banijd^en .'öeiligen, beffen (Srab in ber 5cäf)e »erebrt mtrb. 3?ergl. S. fRttter, ®rb=

hinbe, XVn, 1, ©. 620; ^. ©olbäiber in ber Eevue de l'histoire des religions,

U, @. 316 unb §. S. Sriftram, Fauna and Flora of Palestine (Survey of

Western Palestine), @. 173. — lieber |)eilig!^altung öon Cuellen, tytüffen unb ©een

bei ben $f)Dniätern giebt bie rei($^altigfte ^nfammenftellung Söotf 2S. ©raf 5Bau«

öiffin, (Stubien gur femitijc^en >RcIigion:?geic^i(^te, II, ©. 154—182.

4) Corp. Inscr. Semit., I, 1, 9k. 165.
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Wniprüc^c auf Opfergebüüiren, meiere ben ^rieftern cinel beftimmten 2;empet§

jufommeu, ju regetn. @in 33ruc^[tüd einer ^nfc^rift, tueld^e eine analoge,

fürger abgefaBte ä^erorbnung öereinigen foHte, l^at ficE) ju ^art^ago ermatten.')

Cblüot)! beibe ©rlaffe in if)rer Slu^brucf^tüeife unb auc^ in ®rnnbanf(f)auungen

— jo in ber ,2In[c^auung, ha'^ e§ Unrcd)t fei, notorifrf) armen ^erfonen für

bie üermitteinbe 5;^ätig!eit bei ^riefterl etlrag abjuforbern — jum X()eil

oöllige Uebereinftimmung geigen, üerrati)en bo(f) ©insel^eiten, baf3 Unterfctiiebe

in bem |)erfommen beftanben, trctd^eS an h<in öerfc^iebenen föultn§ftätten

l^errfd^te. (So befommt nadC) bem @ebü^ren=SSeräeid^niffe öon Slart^ago bie

|)aut be§ Dpfertt)iere§ ber ^riefter, nac^ bem bon 9JioffiIia bagegen bleibt

fie @igentl)um be§ ba'al haz-zebah, ber ^erfon, föeldie burd^ ben ^riefter

ba§ Opfer barbringen lä^t. Ungleich größere Stblüeidiungen würben genji^

gu Soge treten, tuenn e§ nod^ au§fül)rli(f)e 9Jac^ri(^ten über ben regelmäßigen

D|}ferbienft, ber in ben einzelnen §ei{igtf)ümern abgef)alten n)urbe, unb bie

yon ©emeintüefen üeranftalteten Dpferfeierlicf)feiten gäbe. ®ie Seftimmungen

ber beiben SSerorbnungen bejielien fict) nur auf Dpfer, bie öon ^ßriüatperfonen

ausgeben unb burc^ religiöfe SSerpflic^tuugen |3erfönlid^er Statur öeranlafet

n)erben.

(5§ ift haS: biejenige 3Irt öon Dpfern, bie juerft, aU e§ tüeber ®ötter=

tem:pet gob nod) ©emeintrcfen unb @taatgeigentf)um, iik allein üblidEie ge-

iüefen fein faun. ^n i^r ^at bat)er fid^ om reinften bie S^ac^lrirfung ber

auf 5)[ntI)ropomorpf)igmu§ berut)enben Stnna^me ermatten, 2IIIe§, Wal ber

9)ienfci^ ju ficf) net)me, muffe oud) ein ber ©ottljeit tüiIl!ommene§ (^efc^enf

fein, fo gelb fruchte, ^uc^en, Sörobflabeu, mild), Del unb gett. ®efc|Ia(^tet

werben ber @ottf)eit Stiere, StierMlber, Söibber, SBöcfe, ^ieg^i^ wnb Schafe,-)

unb (Seflügel, aucE) wilbel (S5epgel, ha§> Ie|tere üießeicEit jebod^ nur gu

OraMgWerfen. ®a§ ?^Ieif(^ be§ geo|3ferten SSie^el Wirb entWeber al§ ^alil,

al§ SSoHopfer (holocaustum), borgebrad^t, ober e§ nimmt ber 35eranlaffer bei

Opferl einen Sl^eit belfelben mit nac^ §aufe, je nad^bem bal D|)fer S3itt=

Opfer (pt)i3niäifd^ : Sauat) ober Sanfopfer (Schelem) fein foH. ®a§ 2)anf=

Opfer braud)t nid^t immer ^alil ju fein, ha§> Sittopfer muß el fein. S3eim

58ittopfer ift bal darbringen öon Öieftügel aulgefc^toffen. ®a inl ^Belieben

ber ^erfon, bie ein 5)an!opfer barbringen läßt, geftettt ift, ob fie etwal öon

bem g(eifc£)e für ficE) bef)atten Witt, ift wot)I urfprüngtid) ha§ ®anfopfer

lebiglicE) all ein j^eftmat)t oufgefaßt Würben, an bem man bie ®ottt)eit tt)eit=

nef)men ließ.

SJJit Stulnat)me bei witben ©eflügell erwähnen bie beiben Tarife feiner«

lei ^agbbeute. 2Ber ein 5(ntiegen an eine ®ott{)eit {)at, ober il)r fid^ ban!=

bar erzeigen Witt, muß i^r eben etwal öon feinem @igentt)ume abtreten.

®ol SSergeid^niß öon Dpfertl^ieren, weld^el tk ^nfd^rift öon SJlarfeitte giebt,

1) Corp. Inscr. Semit., I, 1, 9ir. 167.

2) S)te (£r!(arung ber etttfprec^eitbeti p^öntgifd^en SSocabeln tft gum %i)dl nod^

fcfir 3n)etfelf)aft.
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luirb bal)cr uorauSfid^ttic^ alle 2;^terarten enthalten, föeld^e in ben 3eiten, in

raclc^en bic ^^fiönijier anfingen, ben ©öttern Dpfertl)iere ju fcfitac^ten, oon

i^neu gejüc^tet iourben, unb beren gleifcE) bamalg all ©peife bicnte. Sluf

bie 3q^I ^ei^ Xf)ierarten, tt)el(f)e bamat§ öereitg in beerben gei)alten n:)urben,

f)at alj'o üon §aufe anä bie STugtüa^t fic^ einfd^ränten muffen; narf)bem fie

aber einmal getroffen mar, i)at fie aU ein ©egenftanb religiöfer Ueberlieferung

einen mafegebenben Sinftufe auf ba§ Dpfermefen überhaupt ausgeübt unb im

Sßefentlidjen bie 9iorm gebilbet, nad) ber entfi^ieben mürbe, ma§ jum Cpfern

geeignet fei unb ma? nicfit. @(f)on bei ber erften 5Iu§maf)t f)aben jeboc^

foluo^I religiöfe aU aud^ abergtäubige ©efid^tlpunfte mitgeiproc^en. Xtjiere,

beren j^Ieifc^ man 3(nfang§ au^ abcrgläubiger ©d^eu nirfjt genofe, t)at man
aucf) nirf)t gemagt, ^u Cpfern ju net)men. STnbererfeitl i)at nachträglich aber

aud), mie t§ fd^eint, bie fc^Iic^te Xt)atfad^e, ha'ß nic^t üblic^ gemorben mar,

biefe ober jene 2;^ierart ju Cpfern 3U nefimen, in mand^en gätlen, in meldten

bieg lebig(iif) baoon fjerrü^rte, bafe 2(nfangÄ bie betreffenbe X^ierart über-

haupt nic^t in ?^rage fommen fonnte, einen t)inreid^enben ©runb abgegeben,

um gegen ben ©enufe be?^ gleifd^eö religiöfe S3ebenfen unb im 5lnf^Iuffe

baran aud^ eine religiöfe 9Jiotiöirung für bie ©nt^altung 00m ®enuffe bei-

felben ju erzeugen. SDenn ben meiften, menn nid^t aüen S3ölferfct)aften femi^

tifd^en UrfprungS ift üon §aufe au§ bie 9(nfc^auung eigen, ba^ jroifc^en

^^erfonen, bie mit einanber ein 9Jtat)t einnehmen, eine ber Shitäoermanbtfc^aft

analoge 33e5iet)ung entftetjt, ha'^ aber anbererfeit» auc^ ber 2{nget)örige eine§

8tamme6üerbonbe§ (fpäter: einer burc^ ben (Sultuö einer befonberen @ottf)eit

iierbunbenen @emeinfd§aft) mcicber geniest, ma§ 5U genießen bie 9Jiitgtieber

belfelben für verboten galten, bomit bie 3u9e^örigfeit §u feinem @tamme»=

öerbanbe üermirft. 83i!§ eine 6üf)nung eingetreten ift, bleibt er üon ber

X^ei(nat)me an einem gemeinfamen SCRat)Ie au§gefdf)Ioffen, aber aud) üon ber

Xt)eilnal)me am ßuttu§, ba auc^ 3U biefer 9fnfang§ hk 3»9e^örigteit §u

einem 8tammeöüerbanbe (nac^trägtid^ : bie 3ugef)örigfeit ^u einem ©emein-

mefen, einer Siiation) erforberlidf) ift.

(So ^t, ba Slnfangy ^eber, ber ou;^ religiöfen @rünben jum S(^Iac^ten

eine§ S^ierel fid^ entf(^toB, ein <BtM au§ bem |)eerbenbeftanbe na^m, ben

er gerabe befa^, ba§t SSilbfd^mein aU Dpfert^ier gar nid^t in grage fommen

fönnen. ^ie Sänbergebiete aber, in benen ber pfiönijifdEie SSoIf§ftamm allem

Slnfd^eine nac^ üor feiner Ucberfiebelung nac^ ^tjönijien getjauft \)at, maren

am menigften bie ©tötte, mo ha§ |)au§fc^mein fic^ jüd^ten lie^. 93ei S8itt=

unb 2)anfopfern f)at e§ bat)er nid^t Sßermenbung gefunben, aud) aU t§

fpäter ben ':)3t)öni5iern jur il^erfügung ftanb. ^en ©runb t)ierfür t)at man
bann in einer biefem ©efd^öpfe antjaftenben Un^ettigfeit gefud^t, eine ?tuf=

foffung, bie bei ber menig mä^Ierifc^en ®rnä^rung5meife unb felbft Ut
eigenen jungen nic£)t fd)onenben ©efrä^igfeit bcSfelben einem 93oIf5ftamme,

ber geraume Briten f)inburd^ nur §eei^tientf)iere ge£)a(ten f)atte, bie üon SSege=

tabilien fid^ nährten, befonber§ na^e liegen mußte. 5{uf ganj äf)nlid)e SSeife,

I
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in le^ter Urfad^e alfo au§ bem 3Iiifentt)a(te in einem Sanbe, in tüdä^em ha§

^auä^djtvdn ^eerbenmeife ni(f)t üorfam, tf)eil§ aiid^ quI fpäter SSerbreitung ber

3urf)t biefe^ §au§t^iereg, iüirb überf)aupt ba§ SSerbot, ©d)iDeinefIeif(f) §u effen,

bei ben oielen SSöIfern, bei benen eS int 3t(tertf)um gef)errfcf)t t)at, §u erflären

fein. 93ei ben ©Qrern öon |)terapon§ 5. 33. toav e§ fo wenig in religiöfen

@a|ungen begrünbet, 'öa'^ gu Sufian§ Seit bort fogar bavüber bi^putirt

njurbe, ob e§ auf einer ^")ciligfeit ober Unf)eiligfeit be§ 33orftenüie{)e§ beruhe.

S)ie ^tiönijier bagegen unb übrigen ^anaanäer finb früiiseitig genötf)igt

getüefen, e§ aU ein burcf)au§ unreine^ ©efd^öpf ju betrad;ten, meil, inie ^aul

be Sagarbe f)eroorget)oben t)at, nad) bem 9JJt)tf)o§ oon St)bIo§ e§ ein @ber

gett)efen mar, ber SlboniS gelobtet t)atte. Sluf ßt}|3ern ift fogar ©itte gemorben,

aßiä^rlic^ an bem ^age, ber für ben !5:obe§tag be§ 2Iboni§ galt, ©ctimeine

3U o|)fern, um fo 9f{arf)e für bie Untt)at ju nehmen, bie einft ein ©ber üerübt

I)aben follte. ') @§ ift jeboi^ nic^t befannt, ob in $t)ö=^

nigien ba§ ©feictie gefrfial), aud) nid^t, ob biefe ft)prifc|e

Sitte mirÜid^ pfjönigifctien Urfprungg ift.

©benfo fef)r mie ©cEimeinefteifct) foH ben ^fiönijiern

^u^fleifc^ tter)3Önt gemefen fein. (5t)er mürbe ein ^^öniäier

mot)I 9!)?enfd)enfleif(^ geuoffen t)aben, aU t^Ieifd) üon einer

Uui), tierfid^ert menigfteng ber Xt)rier ^or|3t)t)riog, ein

neuplatonifdier ^tjilofopt), ber um bie.SQiitte be§ britten

^a^r^unbert§ n. Sf)r. fcEirieb. -) Sft etma§ 2Ba^re§ an

biefer S3et)auptung, fo mirb ber Slbfc^eu oor S^'u^fteifct)

mo^I borauä ^eröorgegongen fein, ba§ e§ üon SInfang

on ni(f)t auf ben 2tttor gebracE)t merben burfte, unb in

bem C|)fertarife oon SJJarfctlle mirb in ber %\)at bie

^u^ nic^t genannt. ®ie ®Dttt)eit, bie man ju üerföljnen

ober bereu (55uuft man ju ermerbcu beftrebt mar, mit

minbermert^igem j^Ieifdie abgufpeifen, mürbe ebenfo üer=

meffen gemefen fein, al§ menn bieientgen Xf)eile be^

Opfert^ierel itjr angeboten mären, meldje an fid^ uuge=

nicPar maren ober boct) nur eine menig gefc^ä|te ^oft

abzugeben tjermoc^ten. §aut, (Singemeibe unb gü^e be§ gcfdjiadjteteu ^eerbeu=

tt)iere§ f)at man baf)er jurüdbetiaüen unb nid)t mit üerbronut, an6) menn

im übrigen ba§ Dpfer Salil fein foüte. ^a§ ^eftreben, jebem SSerftofee

oorjubeugen, ^at andj, mie baSfelbe ©ebütireuöer^eic^ni^ te^rt, Sßorfc^riften

©Ott in ©cilalt bd aj^iip-

tifd)cn ©ottcä SBcfa, einen

erlegten Söroen auf ben

©d)ultern, einen erlegten

6ber in ber §anb tragcnb.

Ueber bem Äopfebe« üömen

ba« Silb it§ iDJonbc«.

Satftellung auf einem ©ta=

rabäug in grünem 3Ja§pi».

®oj)pette (Sröfee beS Drig.

*^ariö, 2ouDre=9JJufeum.

1) (Sg trurben bagu ©c^treine genommen, hie man mit ureigen gefüttert itnb öer=

t)inbert I)atte, Itnrat:^ äu freffen. — 2(uf einer D:|)fericene, hie ouf einer ^^-et^ttjanb im
©ebirge öftlicf) üon ^BljbfoS im ^Relief aufgemeißelt ift (Mission de Phenicie, Saf. 31),

ift ein (gcfnuetn a6gebi(bet. Stuf ben 2lbont!acuItu§, ttjte man angenommen ^at, f^etnt

jebodö biefe SarfteUung fic^ nic^t gu begiefjen. Sargefteüt ift ein SJtutterjd^tüein, nicöt

ein aber.

2) *ßorp^t)rioÄ, Heber bie (Sntt)attung öon ^efeeftcm, II, 11.
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über bie ^ennjeid^en erzeugt, nad) benen 5. 33. ju beurt^eiten \mv, ob ba§

Dpfertl)icr ba§ rtd^tige §nter I)atte, ober qI§ ungeeignet nom ^rie[ter §urü(f=

geiDiefen mcvben nin^te.

S)a bie ®ottt)eit an einen 5(ufentf)alt auf ber (SuItuSftätte uirf)t gebunben

iüar unb and) nid^t immer gewiüt fein mochte, &cf)öv ju geben, tüar hti

gotte§bienftIid)en Stntäffen notf)tt)enbig, nid)t§ gu nntertaffen, um bie 5(uf=

mertfamfeit be§ unfidjtbaren SöefenS auf bie gotte§bienftIic^e |)anblung ju

lenfen ') unb e§ in wiHfätirige unb geneigte Stimmung ju öerfet^cn. S)o^

ber $Ritu§ I)ierbei fid) jum X^eil on ®ebräud}en, lueldje ber äRanenbienft

erzeugt l^atte, ein SSorbilb genommen traben wirb, ift fd)on eriiiäl)nt morben.

SSeiliraud^fpenben fd)cinen felbft bie einfadje §lnrufung begleitet ^u t)aben.

^a§ Gepräge be§ geftli(^en öerlief) mau ber rituelleu ^anbtung burd) 9JJuficiren,

befonber» burc^ glötenfpicl, bo§ Gepräge be§ Sluffälligen bagegen befonber^

burd^ ha§' 5htffül)ren oon Sänken, bie Ijauptfüc^Iid) im Greife fid) beilegten

unb im 2lnnel)men feltfamer ©teHuugen, fon^ie in einem §erumfd)U)ingen be§

Dber!ör^er§ beftanben. @d löfet bie ©rää^Iung bon bem D)3fer auf bem

Serge Marmel bie ^jfjönijifdien ^riefter bei ber Slnrufung i^re§ 33aal§ um
beffen Slltar in ber unterluürfigen SBetüegung be§ §in!en§ ^erumfreifen, unb

eine ©pifobe ber „5litf)io|iifa" §eIiobor§, eine§ griec^ifd)en 9^omane§, -) erjä^It

öon ppnijifc^en ^auffaljrern au§ S:t)ro§, bie hti einem SDanffefte, ba§ fie

an einem i^afen|3la|e tf)rem §erafle§ ju @^reu öeronftatteten, §um ^louge

ber i^töten nad^ einer „affljrifc^en" (b. 'i). ft)rifd)en) SBeife in hurtigem 2em|}0

bolb mit Ieid)ten ©ä^en fidf) in bie |)öf)e fc^nellen, bolb bidE)t über ben (grb=

boben t)int)uf(^en, folüie, ben Sßerjüdten gteid), mit ganzem Körper fic^ im

SBirbet t)erumbre{)en. ^) 2)ie Ueberjeugung, boß ber 3titu§ berartige Körper»

üerrenfungcn nid)t borfd)reiben mürbe, menn fie uicE)t et\va§ ber ©ott^eit

gerobeju SBotjIgefätlige^ mären, t)at nad)träglid) bie SJJeinung ^eroorgerufen,

@ottI)eiten, bereu ©ultu§ t)or5ug§meife fDl(^e Xänje erforberte, bef)age, fidt)

felber in beu entfpredt)enben 93emegungeu ju ergetien. @o ift ein S3aat eigen§

5U bem Dkmen be§ „Zaw^^^aaU," ^aai SJlarfob, 4) gcfommen, unb im Sibanou

fül^rt nad^ 9Zonuo§ ^t)t{)ereia, b. i. 3lftarte, felber ben 9teigen.

1) SSergteid^e fiier^u 3. SSellfiaufen, ©figäen unb SSorarbeiten, in, S. 106

unb 109.

2) .f eliobor, Slttfiio^ifa, IV, 17.

3) ^IJotirenbe ^etcegungen bei Dbertörperi? führten aud^ bie im römifcfien 9?etd)e

^erumäiebenben ''J^riefterbanben ber „fijrifcben ©ötttu" unb bie ^riefter ber ftein»'

ofiatifd)en Stibete bei tbren Spangen oul unb (ief3en babet {f)r Tanger §auptbaar über

ben ©rbboben f)infc^reifen. (£§ erinnert bieran, ba^ noä) gegeniüärtig öon 33efennern

bei :5!?(ami?- ein tactmäfeigel §in= unb |)erf(^roingen be§ Dberförperl oll ein ^Kittel,

fid^ in fromme S.kr5ÜcEung 5U üerie|en, öorgenommen wirb (S}fttr), unb ju ben üor=

fd^riftlmä^igen 9tnbacbteübungen cinäelner ^ernjtfcborben 9iunbtän5e gehören, iei benen

bie Drbettimitgüeber im Streife ficb berumttjtrbefn.

4) (ä. ^1{enan, Mission de Phenicie, 3. 355. — (5. Sebrain, Notiee som-

maire, 9Jr. IGO.
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SDo§ S)arf)ringen oon Opfern tt)irb and) bei h^n ^fiöniäiern juerft §u

ben Dbliegenl;eiten be§ Dberf|aupte§ ber t^amilie ober be§ (Stammes ge'^ört

§aben. Stuf öerfd^iebene SBcife fommt nod) in ber ©efd^id^te ber ^^öniäier

5um ^uSbrude, ba§ and) "öen ©ottfieiten gegenüber ba§ Dber()QUpt be§

©emeinmefenS bie ©telloertretung für t>a§ le^tere §u übernehmen f)at, ni(i)t

minber ber gelbf)err für ba§ ^eer. SDem S)ienfte bei §era!(e§ follen ju

2^t)ro§ SJJitglicber ber |)errfd^erfamitten öorgeftanben ^aben, unb ber ^o()c=

priefter be§ S3aat§ öon Xarfo§ trug bie ©tepl^ane, eine 5trt 2)iabem, ba§

Slbjeic^en ber ^önigSWürbe. ^u ben älteften ©etüot^nfieiten ftirb aber oud^

get)Drt f)aben, bd mid^tigen 2(ntä[fen fRot^ unb SSermittelung öon ^erfonen

in Slnfpruc^ gu nef)men, hie für befonber§ funbig in gotteäbienftlic^en 2(n=

gelegenl^eiten gölten unb mit ber @ott{)eit in näf)erem perfönlict)en SSerfefjre

5U leben fcE)ienen aU anbere (Sterblii^e. ©iefen SKittetgperfonen, beren

Hauptaufgabe 5(nfang§ bie (grforfd^ung ber 3«^""^^^ iinb be§ 2Bitten§ ber

@ottf)eit gebilbet t)aben toirb, mag jebocJ) in fet)r früher 3eit bereite ^äufig

and) ta^» Opfern a(» eine ^anblung, hit @ac^!enntni§ unb S3ertraut^eit mit

ben SInfprüdEien ber ®ottf)eit erforberte, unb hit Db^ut über bie ©ultuSftätte

jugefallen fein.

iöei bem Uebergange §um Seben in feften SInfiebetungen f)at ba§ 3u=

genommen, ift immer me^r hie ^enntnife beg £)pferritual§ unb fonftiger

©a^ungen, bie 9?ornat)me regelmäßig mieberfe^renber rein gotte§bienftIid)er

^anblungen, bie Sluffic^t über ha§ |)eitigtf)um gut ^auptfac^e genjorben. 5tn

mand^en Orten gilt bie 5tu§übung ber barau§ entfpringenben Obliegenheiten

für ein erbliches 5lmt, für ha§ befonbere $8orred^t angefef)ener gamilien ober

f^amilienüerbänbe, beren 9Inget)örige fid^ bann fcf)ließlid^ mitunter für ^tad)-

fommen eine§ mt)t^ifd^en Urf)eber§ ber (äinrid^tung be§ (SuItuS, §. ©. be§

„^in\)xa§i" ausgaben, mitunter aud^ aU ftammfvembe ßeute betrarf)tet merben,

fo §u ^apf)o§ bie Xaml^raben aU ^ilifer. ') ^n ber Benennung So^en für

„^riefter" ftimmt ba§ ^f^öni^ifcfie mit bem ^ebräifc^en überein, unb e§ ift

genau baSfetbe SBort mie ^a^in, toa§ bei ben ^eibnif(f)en Slrabern bie S5e=

nennung für ^riefter mar. (£§ n^ar unumgängli(f), baß im Saufe ber 3eit

unb mit ber Sntmicfelung bei ß^ottegbienfteS bie S^f}l ber an ben einzelnen

|)eiligtl)ümern il^res 2Imte§ Ujoltenben ^riefter \id) me^^rte, baß bort bie

{Functionen auf oerfdE)iebene ^erfonen oert^eilt, baß 9tangabftufungen ein*

gefüt)rt, ©epifen unb niebere Sebienftete angefteüt irurben. Fragmente üon

Slbrec^nungen, bie ein 3^11^ erfjolten I)at, nennen unter ben ^erfonen, meldEie

ha§^ |)eiligt:^um ber 5lftarte gu ^ition befd)äftigt, unter Stnberm Seute, bie

mit ben SSort)ängen §u t{)un t)aben, unb 2;l)ürpter, Seute, bie ba§ (Bd){ad)ten

ber Dpfertt)iere beforgen, ©ängerinnen unb Sängerinnen. SRid)t in allen

{füllen ift ba§ ^rieftertf)um at§ au§f(^tießti(^er S3eruf aufgefaßt morben. 3"

1) 3>erg(. :^ier3u Befonbere ^. SBell^aufen, Sfijjen unb 3Sorarbeiten, III,

:. 129—134.
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@ibon ') uiib 5u ^i)roÄ f)aben gelegentlich |>o!^epriefter bie ^önigSlDÜrbe an fic^

gebracht. Sind) fd^eint au§ einer ©rjä^Iung S^l'ün^'-) fierooräuge^en, baß

biejcnigen ^Ibgefonbten ßartt)agp^, tiield)e, tvk e§ ba? ^erfommen üorfc^rieb,

bem 9}?clfarttempcl üon 2:t)ro§ ben 3c^)"fsn ^e^ ßriegebeutc ju überbringen

l^atten, nad) Slusfü^rnng i^re§ Stuftragel bie Stbjeid^en einer ^rieftertoürbe

anlegten.

'iriaiierfcraitcr m rcröi'cm Äalfücm au-3 '^imJtbuj auf (irrern.

|»ö^e 1,85 SKeter; Surc^mefier 2,20 TOeter. ^aril, 2ouDre = 9Jhiieum.

gür ba» rpfern empfangen bie ^riefter nid)t bloß 53e5ai)Inng, and) öon

bem 5(ei[d)c be» geopferten 2ci^(ad)tt)ief)e§ mirb i£)nen ein bebeutenber Xf)eil

überladen, felbft oon bem 5?otIopfer, oon biefem fogar me^r, roeil e§ al» ba^

ttjirffamere crfd^eint. Sßag bem ^riefter gu @ute fommt, ift ber ®ottf)eit

felbft bargebradit, fo na!^ fte{)t er ber te|teren. 2:ane6en giebt e§ Sente,

meiere in golge eine§ freimiüig übernommenen, oie(Ieid)t aud) in j^olge eine»

öon il)ren Gltern abgelegten öjelübbe§ ber @ottf)eit i^re ^^erfon jeitroeilig

1) Xabnit (3. 193) nennt fi(^ „^rieftet ber 5I)'tarte, König ber Sibonier" unb

ebenfo feinen 3?ater, Sfcfimunasar I. Sein äofin, Sicftmunasar 11., nennt feine ^Rutter,

bie Jpcfiter Sicbmunajar^ I., ^^rtefterin ber Stftarte unb äutilcicf) ficnintn, füfirt jebocft

felber ben ^rieftertitet, roelrfien fein SSater Jabnit nocf) bem .^önig»tttel öoranfteüt,

nic^t nte^r.

2) Sufti"/ XVni, 7. SSie C. SRetfeer, ©efcbidite ber Sartbager, I,

©. 162 ^eroor^ebt, macbt bie ©rää^lung im übrigen nic^t ben Sinbrucf be^ richtig

Heberlieferten.
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ober leBenätänglirf) gu eigen gegeben f)aben, ©ottgertiei^te. 5)ie S^ee ber

bölltgen £)tngabe ^at bann bie monftröfe 3tuffaffung erjeugt, e§ erforbere ba§

bu(f)[täbIicE) eine ^roftitution. Seine njiHfommenere ®a6e oermag ha§' Sßeib

ber ®ottf)eit barjubringen, al§ ben Sof)n, ben e§ für ^reiggebung be§ eigenen

Körpers erf)alten 'i)at ^n ben S)ienft ineiblic^er @ottf)eiten begeben in bem=

felben Sinne fic^ an<i) ÜJJänner aU „^unbe" (Selabim), rvk ber 5tu§brucf

bafür tautet. ^) Um bie SSerläugnung i^re§ @ef(f)Iecf)t§ äu§erli(i) §u fenn-

5eicf)ncn legen fie SSeibergemanb an.

I

6ticrbilt) im ^cnfel ber großen Äalfjicin»a3afe öon 3iinat()u6.

2)a§ 2lmt be§ SSermittlerö berpftid^tet ben ^riefter, S3erüf)rung mit Un=

reinem a(§ etmo», bo§ il^n ber ©ott^eit entfrembet (öergl. ©. 218), ängftlicf)

§u meiben unb in feinem SSer^atten ber @otti)ett gegenüber bie ^öc^fte @f)r=

erbietung §um 2(uöbru(f ju bringen. Xie geroeitjte ©tötte betritt er nid^t in

©d^u^en -) ; er legt gum Opfern befonbere S^rad^t an ''), ba§ bebeutet, er lüed^felt

fein ©emanb; erfd^eint nic^t im SlßtagSfoftüm öor ber ©ott^eit. ^)

Sieinigenbe Sraft in religiöfem «Sinne, baf)er aud^ bie Sraft gu lüei^en, legt

1) Corp. Inscr. Semit., I, 9Jr. 86. SSergf. auä) bett 9?nmen falbelim, oben

©. 183 unb ßevue d'assyriologie et d'archeologie Orientale, I, S. 87, Sinnt. 2.

2) ©i(iu§ 3taf'cu§, De secundo bello Punico, III, 27. S>erg(. bantit @jobu§ 3, 5.

— S'iad^ Öerobian trugen bie ppniäiic^en 'ißriefter linnene Soden.

3) $8ergt. 2. gön. 10, 22 unb 25.

4) SBergl. l^ierju ^. äöellfiaufen, ©ftagen unb SSorarbeiten , III, S. 117 unb

167. — ®te 5ßctefter be§ SJielfart^SempeB gu ®ai>e§ follen jur (S^efoiigfeit üerpfltd)tet

gemefen fein.
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man üor 5(üem bem 2Bo[[er bei. S^iv 5(u§i"tattung ber ^eütgtf)ümer gef)ören

he§i)aih 2Baf[ert)ef)äIter. ©inige in @tein aufgearbeitete ©efä^e, tvdä)e baju

an p^önijifdjen ©ultuöftätten gebient ^aben, befi^t man nod^. @ine§ f)ot bie

©eftalt eine§ großen frei^runben S3otti(f)§ '). &m anbere§, ba§ auf einem

^ügel an ber (Stätte be§ el^ematigen %mat^u§ auf et)pern fic^ befanb unb

feit 1866 im 33efi|e be§ SDUöre=9J?ufeumö ju ^ari§ ift, l^at bie govnt einer

SSafe. @» ift in porijfem ^alfftein in einem ©tücfe au§gefüf)rt. 2)ie ^öf)e

beträgt 1,85 SKeter, ber SDurdfimeffer an ber breiteften «Stelle 3,20 9J?eter.

Slm oberen 9ftanbe fl^ringen öier 9tnfä|e in gorm öon Teufeln üor. ®er

§enfel umrahmt eine oertiefte ?5tä(f)e, in ber jum §iutt)eife auf beu gotte§=

bienftlid^en ^wed be§ (B^xätt)t§ ein ©tier bargeftettt ift. Slm ^^unborte

ftonben bie öier ©cfen biefe§ 9{iefengefä^e§ , neben föelc^em ein ^weiteg öon

berfelben (Seftatt fi(f) befanb, ha^ im urfprünglid^en 3"f*onbe nocf) 40 Sentit

meter {)öt)er tüar, nad^ ben öier §immet§gegenben ausgerichtet-). SSier

(Stierföpfe finb auf ben 3tu§enfeiten einer Meinen im ©ebiete öon (Sibon ge=

funbenen äRarmoröafe angebrocEit, n)etii)e ebenfalls §ur Slufbetüal^rung öon SSaffer

5li)priid)c 'DJünjc.

'?luf ber SJorberfeite : ©tier unter ber geflügelten Sonnenldjeibe (?), Bor ber ägtiptifc^en ^ievogfnp^e

für „ßeben". SReüerS: laube im giuge, babor SBanmbtatt.

gebient §u l^aben fd)eint unb öor Ä^ur^em öon ber (Sammlung orienta=^

lifd^er SHtert^ümer in ben ^öniglid^en 9Jiufeen gu Serlin ermorben trurbe '^).

2)en ^n^nlt be§ ©efäf^eS feit gegen ben ©inftuB alle§ profanen ha§ S3ilb ber •

©dllange, meldte ben SRanb ber Deffnung mit i^rem Seibe umfd^Iie^t. Stuf

ben j^Iöd^en, meldte gmifd^en ben üorfpringenben (Stierfö|)fen frei bleiben, finb

mit unbeutlid^en @tridE)en UmriB§eid^nungen eingegraben. ®ie mefir nat^Iäffige

1) ©^ ift ettra^ über 1 Sfftttex tief unb mifet im ®urd)meifer 1,41 9DJeter. 'iin

getüiffer 9^aara§, ^oljn i)e§ %nnclo§, t)atte e§, tüte eine gried^tfdie Stuffc^rift [e^rt, aui?

eigenen ?!}JitteIn bem „i^eu§" getüei^t. Q§ ift ettt)a§ nörblid^ öon S3Qtrun (©. 46) bei

§annufd} gefunben. S8ergl. (£. 9ienan, Mission de PWnicie, 'S. 146.

2) i^ergl. 21. be Songperter, Mus^e Napoleon III, iejt ju %al 33, 1lk J:

:^. 93a'bta, Voyages d'Ali Bey El Abbassi en Afrique et en Asie, II C^ori§ 1814),

©. 146—147 unb Jof. 37; Soui^^atmabiKe^nofa, (£t)pern, beut]d)e ^Bearbeitung

öon SubttJtg (Stern (Qena 1879), <5. 309; & ^ er rot unb Gl^. Efiipieä, Histoire

de l'art, lU, ©. 279—283.

3) ®§ finb noc^ bie Siei^en öon 33oI)r(öd^ern ,^u fe^en, in ttjeldfien hie 9Jteteu für

SUfetallftreifen gejeffen l^aben, mit bencn efiemat^ ha§ ©efäfe auf einem UntergefteHe

feftgemncbt war.
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aU ffisaentjafte 5ru§füf)rung ber[elbcn, bte öon ber leibfid) fouberen STrbcit,

trelc^e ba§ ©efäg im übrigen Qufmcift, fc^r abfliegt, ^at STe^nlicfiteit mit Um-
rife^eic^nungen, bie auf punifc^en Sßotiö[teIcn borfommen, unb moc^t bett ©in-

slsSff!f^-=

iWarmorBafe ou8 Sibon.

95etliii, föntgl. SKufeen.
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'Jempelbe^irfe. ') 2(ud^ finb «nterfialb biefer tiierecfigen gelber mit 3tnd)en,

bie 511m m)t\l nid^t mef)r erfcnnen laffen, tüa§ eigentlicf) f)at bargefteßt raer=

ben Jollen, 3fi<j^nungen aufgraoirt. 2J?an erfennt ^olmetten, einen '^ßatm-

bäum, eine g'Sui^' ^^^ jttiil'i^en jirci ^atm^lueigen mit feitmärtS au§ge[trecften

^anben, b. i. in anbeteuber Gattung, baftet)t, unb tvoi)i bie ^erfon öor[teIIen

foH, ioetc^e bie SSafe oll SSeil^gefd^en! bargcbrac^t ^ot. ^a§ ®anäe mac^t

ben Sinbrud eine§ fe^r fpäten Uripningg. -)

iöejonbere Sfieinl^eit fjat man fdjIicBlic^ fclbft ber Dpferflamme p magren

Derfud^t, unb fie nur mit geroeif)tem geuer angcjünbet. SSentgfteng wirb oon

einigen S^eitigtpmem erjäfilt, ha'B in benfelben forttt3äf)renb ein geuer bien^

nenb unterr^alten ftjurbe. gerngefialten muvbe ferner öon ber ®ultu§)"tätte

StUeÄ , tra§ für ungeftieitit unb für enttreif)enb gott, fo oon bem §eiligtf)ume

beö SKelfart gu &ahc§ §unbe, •^) @d)lrietne unb auä) SSeiber.-')

1) ,Sitr (Sriäuterung biefer 'JLMlber:

A. 5^ er Stern beutet auf bae£)imme(§äert unb ben ^tmmtifdienUriprung ber ®Dttf)eiten.

B. 5Utf einer großen abgefdirägten Srhöftung eine ^jfaWartig geftaltete ?^igur,

mit ftralilenartigen Strirfien umgeben: fie tat einige Slefinlicfifeil mit einem (Sötterbilbe,

bo^ auf ?3(ün5en, bie unter S~rmetrio5 IL, S'cifatrr unb unter Slntcninu? $iu6 in ber

ttlififcften Stabt S)faIIo^ gefragt finb, bargeftcllt trirb (oergf. befonber^ Annuaire de

la 80C. franc. de numismatiqne, VII, 5af. A' I, 33,34 unb 37; $erc^ ®arbenerä
Catalogne of Greek Coins, The Seleucid Kin^s of Syria, Xof. XVIII, 1 unb XXI, 5

;

%. Sajarb Eecherches sur le culte de Venus, 2af. I, 14 unb 15). gerner ein

Pfeiler unb auf biefem ein 33itb»t)erf, ha§ mie eine Scbfange au?ftefit. ^'fetferartige ®e=

ftelle, mit einem äbnlidien ^ietratii befrönt, erblidt man auf punifcben SSotiöftetnen. 9?ecf)t#

bteSJfonbficbef unb barunter, ttJtllfürliA umgeformt, bie ägtiptifdie£»ierogIt)pf)e für „Seben."

C. öieflügclte Sonnenfcbeibe jum .f>innieife auf ben freien ^immel, unter bem

ber ^ier bargeftellte beilige Stein, beffen ©eftalt mit ber gcrm be^ äußeren S5?abr=

geicben? einiger ©rabftätten öon Iharro^ (Atti della r. Accademia dei Lincei,

3»ser. : Memorie della classe di science morali, VII, Jaf. VI, 9tr. 6; ^^errot

unb Gbipiej, Histoire de Tart, III, S. 234) übereinftimmt, ficf) befinbet, o^gtcid)

ein .'ninwei'? auf bie über ber Q'ultueftätte waftenbe göttlicbe 3T?acfit. ^"Hedit^ unb Iinf§

ie ein ^riefter mit bem beben fegelförmigen J^cpfbunbc, ber nadi Siliu^ ^talicu^ öon

ben Welfcrt^^rieftern gu ®abe§ getragen njurbe unb audi bie Scpfbebccfung .sireier

^riefter ift, ixe auf einem S'bürfturje gu Umm el=9ltt)amib (Mission de Phenicie,

Jaf. 52) bargefteOt finb. Jsn ber .<?anb ber ^-riefter ein ßrummftab.

D. 3tuf flacber ^^afi^ aufgericbtet baftebenbe llräuefdilangen mit ^ici^atben auf

bem Sopfe, roetcbe tvoU fronen tiorftellen follen. lieber ibnen eine ©(orie öon Strahlten,

n^ecbt? ein "il^riefter mit börnerartigen l^aden an feinem Sopffcbmucfe, linf^ ein anberer,

Don beffen inauptc ein llebermurf berabinallt; in ber ^anb fübren beibe, tt)ie einer ber

gu Umm et^'Jlwamib bargeftellten ^^riefter, einen Stocf, beffen Spifee in ein Straffen»

büfcbel aueläuft: e? finb roobf 7xio(f6qoi, „fyeuerträger" (De dea Syra, 42).

2) ^ie 3eid)en ber pbönijifchen ^nfrfirift cntfprecben ben bebräifdienS^ucfiftaben "l^jyT.

3) ^ie 3(nnabme, 'i>a'^ bie ^artl)ager öunbe geopfert baben, bat ^aul Sd)otä,

(Sö^enbtenft unb gauberftefen hti ben alten Hebräern unb ben benacbbarten 5>ö(fern,

jRegen§burg 1877, S. 212, jniberlegt.

4) Saß trofebem e^ ^obcpriefterinnen be^ SlJelTart gegeben \)abt, pflegt man mit

Unrecht au^ einer gu Sorbribge in 'Jiortbumberfanb gefunbenen griccbifd^en 3nirf)nft

gu fdifießen (Corpus Inscriptionnm Graecarum, Ta. 6806).
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gür ein Befonber§ fieiligeä ®ef(f)öpf ^abcn bie ^fjöni^ier, roie urfprüngli(^

tDo^I alle 3emiten, bie 6rf)lQnge gef)alten. ?(nfang§ lüirb man afferbingl tüo^I nur

in ber 5üJeinitng, ha}i ©eifter unb (Seelen mit SSorliebe bie (Seftalt öon

©d^tangen annähmen, fid^ gef)ütet ^aben, (Scf)Iangen ju tobten, benn auf biefe

9[ßeinung ift gurüdfäufüfiren, "öa^ ben ^fjöni^iern bie (Sd)Iangen für SSefen

gelten, bcnen meber ^ran!^cit nocf) ^fter etftiaS an^ufiaben Oermöge. STud)

fott e§ I)aupt[ä(^Iicf) bie S3efeelt^eit, bie ben Sätt)Icn eigen ift, be^eic^nen, ba^

auf SD^Jünjen öon Xt)ro§, bie in (SlagabaB Qdt geprägt finb, eine (3cf)Iange

um ben f)eiligen ettiptifcf) geformten (Stein, ber barauf abgebilbet lüirb, fic^ t)erum=

lüinbet. ') 5tl§ ©ilb eineg gefeiten %^ieve§> oerlrenbet bie religiöfe Sunft ber

^^önijier hav Silb ber Scf)Iange aU ein mogifc^eg 5J?ittet unb umratjmt

mit bem Seibe einer gum Greife fidt) jufammenbiegenben, mit bem ß'opfe ba§

Sicgclflein, gcfunbcn ju 3frufalem.

a. ©e^ijrig „bem Hananjafin, ©o^n beu 'Slfbot". ^^öniäücfie $atmette über ber 3nf(^nft.
b. Slbbrucf be§ Steine^, jeigt bie Schrift lint^ldufig, rote fie ju lejen ift.

doppelte ®röBe beS Dtiginal». Serlin, fönigl. «Wufeen.

(£nbe be§ <Bdi)\van^t§> berü^renben Seetange, G5efö^öffnungen unb j^Iädfien, 2)

öon benen Unt)eilige§, Scf)äblic^e§, Se^auberung abgeioetirt merben foÖ. 3)en*

fefben Qmd \)at t§ aud) get)abt, menn, luie berict)tet mirb,^^ ^^^ ^ifi^ einer

1) 2(e:^n(id)e 33ebeutung ^at e§ noi^l, bo§ auf einem i8ron,^eftretfen , ber in ber

'yi&^e üon Sotna gefunben tüorben ift (Gazette archeologique, V, Saf. 21), red^t§

unb UnU neben bem 93ruflbtlbe gttjeier ®ott^etten ein $faf)l, ummunben öon einer

©d)fonge, ju feöen ift; el gef)t auf bk 33ejeelt^eit ber 3ljd^eren.

2) Su Öiefer ÜBeife bilbet auf einer iei ^afeftrina gefunbenen Stfberf^ale oon
p^önijiic&er ?trbeit eine 2cf)fange ben )Raf)men ber auf ber Ignuenfläc^e ber ©c^afe
befinb(irf)en ^arfteüungen (Monuraenti dell' Instituto X, STaf, 32; E^. Slermont^
Öanneau, L'Imagerie phenicienne, I, Xaf. 1; ^errot imb S^ipiej, Histoire de
l'art, ni, 3. 759).

3) 3[)fiacrobiu§, Soturnalten, I, 9, 12. ©. Seemann gu i^orapollon , I, 2.

Sn ber pfjönijifc^en ^unft ift bx§ je^t iaS Sd^ema ber „Seetange, bie fid& in ben
Sc^ttjona beifet," nic^t nachweisbar. §ür bie Stnioenbung fpric^t jebod^, iah ^^ifon
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@d)Ian9C, bie mit ben Siefern ba» ©nbe be§ (Sd^tüanjcg gepacEt f)ä(t, auf

relifiiöien Sunftiüerfen ber ^fiöni^ier ^ufig öorfam; e§ ^at ba§ nur nod^

beut(id)er bie magiid^e 5i6jonberung be§ cingefc^Ioffcnen $Raumc§ au»brücfen fotten.

9Jiit abergläubii'c^en 5BIiden muffen and) bie ^^öni^ier unb il)nen be=

nad)bartc Stämme 9Infang§ bie SJiauS betrachtet ^aben. 3Iuf fart^agif^en

SSotioinfc^riften begegnet man bem ^erfonennamen '5Ifbor, b. i. „Tlan^" unb

baoon abgeleiteten 9iamen§formen nicf)t feiten. ') 2lber auc^ auf einem gu

gerufatem gefunbenen gefc^nittenen Steine'^) unb im Sitten ^eftamente fommt

bie)e§ 2Bort aU ^Jame eine» ^^raeliten t3or, auc^ t)ei|t fo ein ©bomiter.

Sebigtid^ al§ Sofcname n}erben biefe Benennungen nid^t aufge!ommen fein.

Ta in ben Stcferbaubiftriften ^^aläftino« ba§ Ueberf)onbnef)men ber gclbmäufe

fic^ 5u einer Sanbptage geftoltcte, Sanbplagcn aber 3trafgerid)te ^ürnenber

@ottI)eiten tüaren, erfrf)ien ben Sanaanäern bie 9.1Jquö allmät)lid^ al§ tt)ptf(^e

SSerförperung gottgefanbter c^')eimfu(^ungen. ^auptfä(J)Iicf) biefen @runb tötrb

e§ t)aben, ha^ man 2öeil)gefd^enfen, bie jur 58erfö^nung mutt)ma§(id) jürnen^

ben (5)ottf)eiten bargebradjt iDcrben, bie ©eftalt oon 9JZöufen giebt, aud^

trenn e§ fic^ um einen tnxd) 9J?äufe t^erurfoc^ten @d)aben gar ni^t ^anbelt.

@o geben bie dürften ber $f)ilifter ber Sabe 3af)tüe§ fünf ou§ ®oIb öer^

fertigte Silber öon SOiöufen mit, oblüobt bie ©träfe, treidle fie betroffen ^at,

in einer anftecfenben Sran!f)eit befielt.-') ®ie 33ebeutung eine§ füf)nenben

®efc^en!§ ^at e» baljer aud) tüol)!, ha's auf einer fart^agifc^en 9.^otiDfte(e

SJJönfe abgebilbet finb.-") £)h bei ben Sanaanäern üblii^ geirefen ift, hd

beftimmten Slntöffen 9JJäufcopfer bar^ubringen unb ba§ g^eifi^ 3U üerfpeifen,

h)ie man au§ $5ef. 66, 17 ju fd^Iiefeen pflegt, ift fe^r fragtii^.^)

SlUgemeine^ @tamme§abäeid^en ber männlidlien S^bioibuen luat bei ben

bie llmbeutung biefe§ Scfiema^ fennt, nacf) ber e§ bte ©efbftöerjüngung tjorftetft, roefcfte

bie alternbe Seetange Bcmirfe, itibem fie, mit bem Sciroanjenbe anfangeub, U($ ietber

oufjefirc. 5tn# biefcr llmbeutung ift bann bie ©rftarung entftanben, föetcfie S)iactobiu§

für bicfe^ Scfiema beibringt: e§ bejeicbne bie Selbfteriteuerung unb llmhianbelung,

hjetc^e innerbalb be^ ffo^mo^ ftc^ öotläie^e.

1) Corp. Inscr. Semit., I, 1, 9?r. 178; 239; 344; 236 unb 395.

2) Ssergl. Journal asiatique, S« ser., T, 8. 128.

3) '3;er baiiptiäcfitid) in bcr Jroabe öerebrte SlpoUon 3mintf)eu^ bat feinen ^tarnen

öon ben fvetbmäuien, bercn Sßermebrimg er obtüebrt (®D. 93Jet5er, (Seicbicbte öon

%xoa^, Seip.^ig 1877, S. 5 unb 17i, unb gerabe ibn läßt bie ^lia§ bie ^eft über ba§

Sager ber S(d}äer öcrbängen. 2luf bieje parallele bat bereite $aulo Slntonio
$ao(i (Delhi relip:ione de' gentili per ri^uardo ad aleimi amimalie e specialmente

a' topi, iJJeapet 1771) bingereiefen, ebenfo auf bie ©r^äbtung öerobot^, nacfi ber 9Jfäu)e

bte 'ÜSerfjeuge be^o Strafgerichte maren, bo^ Sanberib bei feinem Angriffe gegen STegttpten

ereilte; eine ©rjäblung, bie öerobct frfimcrtirf) einem 'ülcgtipter Derbanft.

4) (S. be Sainte = 9Jiarte, Mission ä Carthage, S. 78; Corp. Inscr. Semit.,

I, 1, 9Jr. 34 t.

5) ©benfo, oh e^ eine retigiöfe Sebeutung f)at, "Qafy auf einem au^ ber '3Zefropo(e

bon Jtjarro^ ftammenben gefc^nittenen Steine (Gazette archeologique, III, <B. 74)
toter 9J?äufe abgebilbet finb.
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^^öniäiern bie i8c)cf)ncibung ,
') toä^renb ben ^()iliftäern biefer Sraud) un=

betnnnt mar. 2)ie SSor[teIIung, ba^ bie ©ott^eiten, öon ^^töcm n)a§ i^rcr ®un[t

feinen Ursprung derbanft, bie grftlinge für ficf) bcanfpruc^en (S. 165), ^at früf^^eitig,

toie e§ fd^eint, bie 2tuffaffung erzeugt, ba& auf bem jum SBeibe fierangcreiftcn

3Käb(^en eine SIrt 1a6ii ruf)e. 3" ^^" ^i^UÖ cine^ bemfelben ÖJemeinmefen onge=

l^örigcn S[Ronne§ biirfte bie Jungfrau nid)t übergefien, mit i{)m eine (Stje nid)t

frf)lie§cn, bcöor fie nirf)t burrf) ®ar6ringung eineg ftettüertretenben Opfert öon bem

|)errenre(f)te ber @ottf)cit, roetrf)e baö |)eranreifen bewirft t)atte, fic^ loSgefauft (jatte.

^n ben 5{ugen ber ®ott!^eit erf)öf)te jroar ben Sßertt) be§ Cpfer§ — ba§ f)at

man ficfjer geglaubt — toenn, um baSfelbe ^u befd)affen, bie Jungfrau einem

ftammfremben 93Zanne für einen ßntgelt fid^ Eingab, unb an mandien Drten

j. 33. in einigen ß'üftengebieten Si)pern§, -) ift biefe§ SSerfaf)ren auc^ an ber

jtoge^orbnung geroefen. ^orgefrfirieben mar e§ jeboc!^ frf)roerlicf) unb im

eigentlicEien ^t)öniäien t)at e§ allem 5lnf(^eine nac^ in ber 9iä^e meniger be=

rü^mter |)eiligtf)ümer , beren aüjätirlid^ mieberfe^renbe gefte ^lie im otten

2(rabien jatilrei^e ^^rembe anlocften, fid) erf)alten. Qu ®t)bIo§ {)atte fogar,

mie au§ Sutian^ Eingaben t)eroorget)t, bie ^ebeutung fic^ geänbert. ®ie bort

beftef)enbe SSerpf(i(i)tung ber grauen, am Sage ber Srauer um 2tboni§ i^r

|)aupt!^aar ju opfern, mürbe bamit begrünbet, ha'^ fie im galle ber SSeigerung

gegmungen feien, einen Xaq lang ben anmefenben gremben it)re ©unft ju

öerfaufen unb ben ©eminn auf ein anbere§ ber Söaalat jufallenbel Dpfer ju

öermcnben. Sie 9?ac{)mirfung ber ehemaligen 8onberung in @tamme§üer=

bönbe fpridf)t fic^ in biefen 2lnf(^auungen nocf) beuttid) au^.

2II§ (Srftlinge, urfprünglic^ ber gamilie unb be§ Stammet, bemgemäfe

oud) be§ ®emeinmefen§ galten bie erftgeborenen ^inber. S)ie 5Iuffaffung,

ta^ man bie ©otttjeit um i^ren 2Intf)eiI betrüge, menn man nic^t aui^ biefe

©rftlinge it)r bud)ftäblic^ opfere, mirb jeboc^ lebigtic^ ba§ (Srgebnife einer aüe

(Sonfequenjen 5iel)enben 2;t)eoIogie fein. SSottjogen mürbe bie Opferung be§

Srftgeborenen jebenfatt§ ^äufig bei ben ^'anaanäern ^^alöftina» unb gmar

oHem 5lnfd)eine nad) nid)t b(o§ jur Sefd^mic^tigung jürnenber (S5ottt)eiten

(@. 167), aud) ift nid)t §u be^meifeln, ba^ regelmäßige ^inberopfer bei ben

Sart^agern bargebrad)t mürben.'^) S;DC^ forbern biefen entfe^Iic^en Xribut

1) lleBer bie 93ebeutung, tergr. 95. Stabe, ©efc^ic^te be^ SSoIfe? S^raet, I,

e. 423; (äbuarb TOet)er, ©efc^idite bei afteit 3tegt}ptenl, S. 41.

2) ^erobot fpridit baoon al§ Oon einer bort ftellenroeife norf) Befte{)cnben <2itte,

^ompejuö 3;rogul etttiäfint eB all einen bort eliemal^ tierridicnben 93raurf). ©r
wirb aber and) aU ettva§ allgemein ^:^öm'äifc^C!? be,^etcfinet (oergt. $aul Sc^otj,
®ö^enbtenft unb l^auberroefen, @. 2.54 unb 326).

3) S8ergt. 3. «. Ö5. ^. .f er^berg, ^:>eUa?-' unb 3?om, I, 3. 579. ®te SScr-

^)fltd)tung, ba§ Opfer p fetften, ruhte auf ben borneI)mftcn gamiHen ^avt^agol afl

ben S>ertretern ber ©efammtfieit. ))iad) einer feftftebenbcn :;1Jeif)enfoIge tarnen fie bagu

^cran. ^n§ einer 5tn5af)( baju gefteüter S^inber föurbe burc^ ta^^ Sooä ba^ £pfer
auSgenjöftit. ^eimücf) würben baljer bäufig in biefen ^aniiüen bie eigenen mit Ji^nbem
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nur iuenige ®ottt)ctten. ^n ^aläftina ift e§ 9KaIf (aJJotorf)), bei ben ^ar=

t^agern „^ono§" b. i. ©I.

^a^ bie ^auptgott{)citen ber ''^Ijönijier in einem 3eitraume, trctd^er ber

Stnfiebeümg in '»^tiönigicn ooroufging, bie S3ebeutung öon ©tammeSgott^eiten

befeffen t)aben, ift eine |)t)potf)ei"e, bie mit ber ^^atfac^e, ba^ eine S5ericf)icben^cit

in ber SIbftammung ber S3cn)oi)ner ^^^tiönijieny fi(f) ni^t nad^tneifen läfet

(@, 136—138), nur jc^einbar in Söiberjpruc^ ftei)t. ^ie Stamme^öerbänbe,

beren ebematige§ SBorf)anben)ein oorauSgefc^t roerben barf, ^at man fi(^ nur

aU gonj fleine ßlane jn benfen. 5)cnn e« muB beren urfprünglirf) eine erfiebli^e

9}?enge gegeben f)aben. 2)ie grofee ^(n^abt ber ©ötternamen tüeift barauf '^in.

%nx biefe ©rfd^einung, niirb man meinen, giebt bie grofee ^Ingal^I unb 3lbs

gegrenjtbeit ber p^önijifc^en 5tnfiebelungen eine ^inreic^enbe ©rflärung.

SSertegt man aber bie Stufänge ber religiöfen ©nttricfelung ber ^f)öniäier nad^

^^öni^ien, fo trennt man fie öon ber ber übrigen ^anaanäer unb näc^ftöermanbten

SSöIfer, mit föetrfier fie im engften ßufammenfiange geftanben l^at. Slud^ glaube

ic^ nacbgemieicn ^u f)aben, ba§ hü ben ^t)öni3icrn bem ©egriffe @ott:^eit öon

bem S3egriffe ber ©tammelgottfieit, ber ®ottf)eit eine» §irten[tamme§, ettüa§

noc^ anbaftet. ©in £anb für SSie^jüifjter aber ift ^pnijien nic^t; e§ ift

gefd^affen für 5Idferbauer unb @eefat)rer.

^ie religiöfen Slnfc^ouuugen unb ©ebräuc^e, meldte bie ^anaanöer mit=

brad^ten, alg fie ^l)önijien in Sefi| na'^men, ^oben im Saufe ber Qütm
wefentlii^e Umroanbclungen erlitten. ') 5?erfdt)iebene (Srgebniffe biefer Um=
manbelung finb, fott^eit e§ ber ^^fi^^tt^c^^ß^S ^^^ ©arfteüung geftattete,

bereits gefd^ilbert tporben. ^a eine au§füt)rlid)e (SJefd^ic^te biefer Umgeftattung

fid) jeboc^ nid^t fct)reiben läfet,"-) barf ic^ l^ier nur nod^ furj einige ber

©rgebniffe ju erläutern unb ju dE)arafterifiren oerfud^en.

gefte SSo^nfi^e njerben 5lnfang§ nur üeine ©ruppen öon ßanaanäern,

befte^enb in einem leitenben @efc^(erf)te unb einer ®efoIgfrf)aft öon j^amilien,

genommen baben, unb auf biefem SBege toirb juerft biejenige ®ottf)eit, hjetc^e

ba§ leitenbe ®efdf)ted§t unb mit it)m bie gon^tien, bie ju bem.felben in ßlientel

ftanben, aU ©tammeggottfieit §u betrachten gen)ot)nt toar, jur ÖJott^eit be§

®emeinn.iefen§ gemorben fein. 5)ie meiften Crtf(i)aften ^^öni^ienS l^aben baf)er

nur eine ßultusftätte, alle üeinercn ©emeinttjefen öerei)ren aU fold^e nur

eine beftimmte ©otttieit öon ben öielen, an beren ^afein unb SJloc^t man

gtoubt. SBie i8t)bIo§ feine ^Saolat bat, fo gilt oHerbingÄ in ben meiften

anöerev Seute t)ertaufd)t uiib biefe an SJinbelftatt gelmlten {niäjt, »uie SlioDerl, 3)te

^^^öntäier, I, 2. 302 meint, „jur Cpferung gemäftet"). 2^ae Cpfer würbe gu ^ar=

t^^ago angeblid) einem efiernen ©ötterbilbc, ba? innen fjoijl toax , ouf t)k Strme gelegt

unb rollte öon bcrt burd) eine Teffnung in ba§ .^n^'^'^^/ i" ^^^ ^i" fyeuer glüljte,

öinab. 3^te Sttern, Iieifet e§, burften über ben S>ev(uft be§ £tnbe§ ntc^t melittogen;

ba^ Opfer hatte fonft feinen 3Sert^ oerloren.

1) iNergl. S. 157.

2) 35ergt. ©. 157—161.
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@emeiniüe|cn für bie ©c^u^gott^eit berfelben eine 2t[tarte. ') 9iirf)t überall,

mo bie^ noc^ nac^^utüeiicn ift, mng fie öon 9(nfang an biel'e ©tcllung getiabt

^aben. (Sinflufe auf 'öaS' (5c^icf)al, l^egenbc gürforge t)aben überf)aupt bie

^^öni^ier öorpgglreife njeiblidjen ©ott^eiten §uge)c^rieben. ®er «Scfiu^geift

^artt)ago§, beffen Dramen |)annibal§ (Sib (©. ISI) nic^t au§i'prid)t, ift atter

2Ba!f)rfc^einIicf)feit nad^ nid}t§ 2lnbere§ aU bie ®öttin, metc^e öon ben (S(f)rift=

ftettern be« SUtert^uml unb auf ben Iateinifd)en 3nfrf)riften bei punifc^en

9iorbafrifa§ bie „^immlifi^e", bie „^immel^iungfrau" (Caelestis. Virgo

Caelestis), unb auf ben punifdE)en ißotiöinfc^riftcn Xantt-^ene^Saat genannt

Jüirb.-) S)ie 9?oüe, bog ©emeintrefen ju befc^irmen, tuirb in ^I)öniäien jeboc^

einer tueiblic^en ®ott£)eit an ben meiften Orten erft angefallen fein, aU hk

@nttt)icfelung ber 9?er!^ältniffe nötl)igte, beftimmten @ottf)eiten bcfonbere 5luf=

gaben jujufdireiben, eine fpecialifirenbe Umbeutung be§ SBcfenä ber betreffenben

<5)ottf)eiten, ju welcher friifi^eitig bie Slufna^me bi§f)er ein |)irtenleben füf)renber

(Sefc^Iec^ter in bie guerft begrünbeten STnfiebelungen, bie ©rmeiterung ber

9)?ac|tfpf)öre einjetner Drtfi^aften unb bie baraug entfpringenbe S5erntet)rung

ber §um (Sebiete biefer Ortfdiaften ge^örenben ßultugftätten 2lnla§ geboten

t)alben mu^.^) 3ugtei(i) entfprad^ biefe Umbeutung ber oölligen Umgeftaltung

ber Sebeniroeife , ber größeren ÜJiannigfaltigfeit ber SDafeingbebingungen

(©. 157).

©ine ungleid^ ^öt)ere SSii^tigfeit al§ guoor erhielt, aU mon anfing, ber

gelbbeftcllung unb bem 5lnbou öon grud^tbäumen fic^ ju roibmen, öor Willem

ber ©nf[uB be§ 2Secf)feIg ber ^afirel^eiten, bie belebenbe SSirfung ber 9iegen=

periobe, bag Storfen ber Segetotion, tüelcf)e§ bie 65Iut^ ber regenarmen 3eit aü-

iä^xüd) t)erDorrief. Sc^on öor bem Uebergange gu biefem ßulturftabium mirb eg

§tt)ar ^tjönijier gegeben t)aben, bie einen „§errn bei §immel§" (93aal ©d^amem)

aU it)re ©ottljcit öeret)rten, bie i^re überall unb ieberjeit gegenlrärtige @ottf)eit

für ein SBefen be§ |)imme(g aufaßen unb ben ©eftirnen, öor Sltlem ber ©onne
unb bem 9}?onbe, eine 5lrt öon ^efeeltt)eit jufd^rieben, an einen befonberen

„©onnenbaot" (i8aal ©c^emefc^) bagegen f)at erft ber Sanbmann ^^öni^ienl

glauben gelernt. 2l(§ eine narf)träglic^ , obfd)on fel^r frütijeitig entftanbene

Sluffaffung ift baf)er au^ §u betrarf)ten, bafe ba§ gefammte yJoturleben gfeid^fam

in jmei Sieid^e jertegt luirb, in bag didd) berjenigen ©rfc^einungen, in benen

bie Sinlöirfung ber ©onne ficE) funbgiebt, unb in "öav 9ieic^ ber ba§ Seben

ou§ unficf)tbaren Seimen ^eröortreibenben ^äfte. ^a§ erfte ift öorpggtoeife,

1) lieber biefe Benennung üergtetd^e ©. 267.

2) ®er pf)öniätf(f)e ^erfoncnname 9(bb = Jantt rotrb griecftiidi mit ^^Irtemiboro^

ftiebergegeben, 2antt olfo mit ^Irlemie. Sementfprecfjenb IjeiBt auf einer gu ^av
tbago gefunbenen lotetnifd^en Qnfdörtft bie Caelestis ®iana (Corp. Inscr. Lat., VIII,

SSlx. 999j. Sie trirb allerbing^ ani) ber ^uno gteic^geftellt.

3) ?luf annä^ernb äbntid&e SBeife i)at bereite SJtoöer^, 3!ie '»ßfiöntäter, II, 1,

S. 509, bie ?JKinnigfa(tigfeit ber in ben größeren Stäbten •ij^böni^ten^ beftehenben

©ulte erffärt.
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icbod) nid^t au§frf)IieBIid(), ber gdiaupla^, auf bcm männlid)e ©ott^ctten tt)re

%i)atcn t)olIäicf)cn, ba§ anbcre ift cbcnfo boS 9tcid) irciblirficr ®ottf)eiten.

9^irf)t mc{)r alle, fonbcrn öor/^ug§rüciie männnd)e ©ottf^eitcn finb e» bat)er,

bie im ^ompfe gegen Ungotl)üme it^re 9JJad)t offenbaren, unb baä Derfdjüngenbe

9?aubll)ier, ber Sörae, ben fie ju überrcinben I)aben, ift bor SlHem bie 0er*

5ef)rcnbe (gonnengtutf) bcö ^od)fommer§, 93ci jeber S)ürre n)ieber{)ott fic^

biefc§ 9Jingen. Üiinnen bie Oueöeu aufä 9^cue, fo ift ba§ ein Qd<i)cr\, ba§

ber ®ott obgefiegt I)at. Sin gigantifc^cg ®ötterbi(b, ioelc^el ju 9lmatf)u§ auf

©Qpern au§gegraben njorben ift, ücranf(^aulid)t ba§. (£§ ^at aU S3runnen=

figur gebleut. S5er ®ott t)ätt eine getöbtete ööioin; au^ i^rem 9lad)en quoH

gtcid^fam af§ S3Iut ber erlegten 33eute ba§ SSaffer. ')

2luf h)eni9er geroaltfame Strt giebt bie Tladjt ber weiblichen @ottf)eit fii^

funb. ©ie gctröJirt fo oor 5lIIem ®ebeif)en, ber Jßcgctation, ben @efd)öpfen

ber Xfjiertoelt, bem 9)?enfc!^en. S3or5Ug§n)eife it)rer Db^ut oertrauen ba^er

aud^ bie ©emeintuefen fid) an. ^m Sfteid^e ber Siebe, im @f)eleben, ift fie bie

ßiebieterin. '^^x jur ©ienftbarfeit Ocrpflic^tet finb oor 3IIIem bie 9JJäbd)en

unb i^rauen. -)

®er attjäf)rlid^e ©influ^ ber SDürre, ba§ SJerfiegen ber Quellen, ha§

©tiUfte^en bc§ $f(an5enroud)fc§ erregen ben Sinbrud, bie {Jürforge einer

(5)ottt)cit ^ahe nadigelaffen, ja aufgct)ört. 6» mag ba§ eine 5Iuffaffung fein,

tt)eld)e bie ^anaanäer nad^ ^^ijnijien bereits mitgebrad^t ^aben. ^n ben

5)eutung§oerfud)en jcbod^, bie nod) befannt finb, ^errfc^t fo groBc SScrfd)ieben^eit,

bo^ mon ben Urjprung berfelben an beftimmten ßultueftötten fud^en mu^.

(Sine ber äftcften ©rtlörungen n)irb fein, bie ©ott^eit fdf)tummere ober fei

fd)eintobt, man muffe fie aufreden. Qu. Xt)ro§ feiert man bat)er alljäl^rltd^

beim SBiebcrbeginn ber Stegen^eit ba§ %c\t be§ (Jrtüadf)en§, ber 2Bieber=

ermedung be§ TlcUaxt. 2tn anberen Orten bagegen ^errfc^t bie SJieinung,

S'ummer I)abe bie @ottt)eit oeranlafet, ba§ gcn)ot)nte S;t)un aufzugeben. SDie

Öiöttin t)at fid^ Oerliebt unb feine Gegenliebe gefunben; ber fc^öne Jüngling,

bem fie t)oIb mar, ^at fid^ ba§ Seben genommen, fii^ felbft oerftümmelt,

b. i). bie 3eugung§fraft ber Statur ift erIofd)en; eine SBieberBelcbung mufe

erft eintreten («S. 187). Ober, bie ßiöttin trauert um öcrIorencS ®Iüd. ^^re

9Jeigung ift ätt3ar ertoiebcrt morben, it)ren Siebling jebod^ fiaben beim Sagen

mifbe %f)xext angefallen unb umgebrai^t. ') Sin anberer @ott ift eiferfuc^tig

gemorben unb l^at it)n ermorbet, ^) benn nic^t überall wirb erjä^It, ha^ ber

1) ^n biefem %aUc f)at man oieEeid^t befonber^ on einem ffampf mit ber t^r S^fafe

üorentf)o(tenben SBoIfe gebadit.

2) ^nv 33e:^errfdfterin be§ 3Jleexe§ ift 2lftarte ttJO^I erft getoorben, al§ man in i^r

bie f^aumgeborene 3tpI)robite mieberguerfennen glaubte.

3) ©0 naäj ^f)i(on „(£Iiun b. f). ben |)ö(f)ften," bem ju S3^Bfo§ bie ^eronmad^fenbe

:^ugenb Sibationen unb Opfer barbrad^te.

4) $8ergt. ^aul @d)ol3, (Sölenbienft unb ^auberttjefen, S. 221: 2t. D. @ut»
f^mib, 2(rtifel Phoenicia.



(äJottI)cit eine erlegte fiöwin haauiC'.

6tatue in <3or5ient galfftein. 4,20 SDf?ctet ^oc^, Sc^ulterbreite 2 OTeter. (Sefunben 6ei amatöuä auf

Cgpern. Cttomani(diea 3?eid)lmujeum im £fc^iniU = ^i5ic^f, stonftantinopel.
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5Jicbenbut)Ier einen (Sber baju angeftiftet f)abe. @e§i^ QÜen Urfprung§ föirb

bic 5Iu§Iegung fein, bie ®ottI)eit i)ahe: ba§ 2anb bertaffen, fei üerfd^tüunben,

ber S3aal §. S. fei gerabe irgcnb luo^in uutertt)eg§. "-) S)enfeI6en Sinn §ot

e§, bafe man bie ©öttin entführt ttierben läfet, fo ju 2t)ro§ bie Europa in

ba§ ferne SBeftlanb (@reb, ©reboÄ). ©elbft ju ber unfcfiönen SSorftellung,

bie (SJöttin ))aiie in bem öorangcJienben ^^ittaume be§ Sai)re§ if)re ^iing*

Qltargatiö.Sertcto in i^rcm ^ainc, umgeben üon mit i^r über i^ren gcl)ltritt fkgcnbcn Stauen.

iRelief in grauem OTarmor, gcfauft ton 5- be Saulct) ju aifalon; «JSariS, ßouere = aKujeum. 57 eentim.

breit, 35 Kentim. ^ot^.

fräuIictiMt eingebüßt unb qu§ Sc^am ben 2:ob gefuc^t, f^at man fid§ öcr*

fliegen; fie befte^t §u 3Ip^afa (@. 216) unb ju St^falon.?')

1) ®iefem STeife üon W^ti^en gefiört öieüeid^t auä) ber ^ero§ an, ben bte ©tobt

^DJarotl^oS of^ t^^ren (£pontimo§ betrad)tet (Revue numismatique , 3« ser., VI,

©, 525—528). — Qu <B. 39, §Inm. 1 trage id& !)ier nac^, t)ai naä) Q. 35abeIoni

fRerfinung bte le^te nod& befannte SO^ün^e üon SOlarot^og im iga^re 73 ü. ©fit. geprägt

fein würbe.

2) SSergt. 1. Sön. 18, 27.

3) S!ie tiermitteinbe 5?orfteIIung ift fiterbei, ha^ bie ©öttin bie gütle aller Seben^=

feiine in tl)rem ©dfiocfee berge, bafe fie empfangen haben muffe, ebne ju gebären (©.150).

— ®a^ ©egenftiid bierju ift bte Sluffaffung, ber (Sott, beffen Untbätigfeit erffärt Werben

foH, fei in ben f^-tammen (ber Sonnenglutb) umgefpmmen. S)ie Recognitiones Cle-

mentinae (X, 17) bcseicftnen %mo§ al^ Stätte ber 3?erbrennung be§ §eraf[e^, b. t,

beä SJJelfart. S^afe SDfelfart einmal freimtüig ben f^euertob erlitten t)ahe, rourbe oud^

ju ^artbogo überliefert, ^erobot? 9Ingabe, jener ^amitfar, ber bei §imera fi^ fefbft

in ba^ Cpferfeuer geftürjt babe (S. 168), merbe gu Sartbago unb in ten fartbagif^en

^flonaftäbten be«njegen al^ @ott üerebrt, entbfitt offenbar nur eine 3Sertt)ed)fefung ber

S^omen öamilfar unb 9J?etfart. Ob an ber (grjäb^ung oon bem freimiüigen Sobe

§amtIforÄ ettuag S«af)re§ ift, mirb baburcb iebr smeifelbaft. 9lud^ ®ibo§ ©elbfttjer«

brennung mirb öfinlirfie ^ebeutung haben.



Qlerracotten aus pi^öni.iien.

I rrciblidic iigur bas dTmpanon (eine 2Irt ßunbpaufc) fpidenb ; \i £cntim. Ijodi. (Scfunbcn ju Itipoli

2. (Söttin mit Caubc ; 26 Centim. tiod». (Sefunben ju ffortofa. '
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S)urd^ hie Sesief)uiig 51t beftimmten Sfiaturöorgängen, Welcfie ber 9Jil)tt)0§

ber einzelnen ®ottI}cit beilegt, fonbert fie ficf) bon anbercn (55ottI)eitcn, getüinnt

fie on :3nbioibuaIität itnb fd)IieBcn fic^ mehrere ®ottl)eiten ju Gruppen

jufammen; bie ütollcn tüerben oert^eilt, unb biefe Sßertt)eiüing erfd^cint bann

aU Sl'c^tfcrtigung für bie SSei*et)nmg. ') 9Iud& I)at man öcr[(^iebeiie @ott=

Reiten, um fie nebcneinanbcr t)erei)ren 511 fönnen, in eine ^Rangorbnung ge*

bracht. ®ie ©ottljeiten, bie md) Tlall benannt finb, 5. 95. fcE)eint man aU

$ßorgefe|te be? 58aal ^ammon betra(i)tet ju t)aben. -) 2(IIe DJarfirid^ten

t)ingegen, njelrfie bie p^öni^ifdjen ©ottfjeiten gu einanber in gcnealogifdje

SBejie^ungen bringen, finb für gräeugniffe einer erft gang fpät eingetretenen

(Sl)ftematifirung anäufeJien.

®tmo§ oon ber 93orgefd^ic^te ber ptjönijifd^en 9tetigion prägt in ber

2f)ierft)mbol[if ber retigiöfcn .^unft fi(^ no(^ au§. ©tier unb 2öm werben

einanber gegenübergefteßt unb ergangen mit bem f)ciligen iöaume fid^ ju

einem 93itbe ber ®ottf)eit (^ei'tbilb auf ©. 213). 9}?it Siorltebe bringt m^an

Sömen^äupter auf ben 5(u^enniänben öon <Sarfo^

pf)agen unb 8ärgen an, unb am ^^ufee eine§ alter=

t^ümtirf) geftalteten ÖJrabbenfmat§ gu Stmrit treten

bem Sefd)auer öier Sömengeftatten entgegen; an

Stelle ber ©ott^eit t)alten fie bort Sßac^e. ©reife

unb 9taubtt)iere aU Ueberminber einer ipe^rlofen

SBeute bienen, auf SRüngen (Sej:tbilb auf ©. 173)

unb ©iegelfteinen bargefteüt, gur ^^(biüel^r öon Un-

heil. 9U§ gbenbilb ber meibric^en ©otttieit^^) gilt

W Xanbe: Rauben Mit man baljer im Xemüel= OTünje bon Qirauo« auoer

bewirf ber 5iftarte, unb bte ©otttn felb t mtrb „ .^^
,^ ' ' Urne mit *ßalmätüetgcnäu6etßen

Seiten äroifc^en äraei mit bem
;}{ücfen aneinanber tc^nenben

1) <So wirb 5. 33. ber Umftattb, i>af^ neben einer ©p^injen. Driginaigtöge.

Siftarte eine Sanit a(5 überjäfiHge ©öttin öeref)rt tourbe, *"""' ^''"'ai- aKünj^eaöinet.

jnerft 5tnla^ gegeben Ijaben, ber Janit bie bejonbere

Slufgabe gusuert^etfen, ben ©ang be§ SDloiibeg unb ber ©terne in i^re Obl^ut ju

net)nten. 5)ie ÜBefen, mel^e in ben ©eftirnen n^irften, badfite man fid) etgentlid§, «te

bie ©te(c öon öabrumetiim (©. 210) leftrt, in ber ^el)t^ai}l unb einen (Sigennamen

fiatte man i^nen gettife ntcf)t betgelegt. @tn üiel älterer Quq wirb fein, ba'\i ber 2anb=

mann t»on ber Xanit Siegen erflefjt; „5i5eröei|erin öon Stegengüffen" (pluviarum poUici-

tatrix) nennt XertuHion fiöf)nenb bie daetefti^. 511^ ©penberin be§ Siegend ift fie jur

^immetsgötttn geworben, §u ber ben Luftraum erfütlenben SIraft, aU weldie fie unter

ber iöenennung S^no eine (ateinifdje '3)ic{)tung (^nfi^rift tton S'Jaraggara, Corp. Inscr.

Lat., Aail, ?lx. 4635) feiert.

2) SOergt. ®. 186 uitb 212. 2)te bretmal brei ©tetne ber ©tele öon ^abrumetum
mögen 9Jfatf'=53oaI 5tt)if(^en 33aat .stammen unb 2:anit=^ene='!8aal öorfteüen foHen. ^n
9Jialf=33aa( barf man mellei($t anc^ ben Srono^ ber 5?art^ager erbtiden, beim er ift

e§ wot)[, ber auf einer tateinifdien 5nfd)rift 9Jumibien§ unter ben göttlidjen öelfern

(diis iuvantibus) ai§ Saturnu;? figurirt (Corp. Inscr. Lat., VIU, '?flv. 2226), unb alä

'*yiamt be^ 9!)ialf=9fftart gitt ein ®t, ber &i §ammon.
3) ^Jlic^t btoji ber 9tftarte, fonberu aiiii) ber Xanit (S?onbiIb äu ©. 181).
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mit jlQubcn auf ben ©c^uttcrn ober eine jtaiibe in ber ^anb ^oltcnb,

barcje[tcat. •)

Sitbein bie SDcuhtngg-Ocrfudtic, tücld^c aüjäljrtirf) lüiebcrfe'^renbc iJ^atur^

Orabbcnfmälcr ju 3tmtit, genannt OTogfjijil, bie „Spinbcln"

öorgänge au§ Xi)aten unb 2e6en§[^icEfaIen beftimmter ©ott^eiten erffärten,

junäc^ft im ©ereid^e einer einzelnen ©ultu§ftätte Öiegenftanb einer Ueber=

1) 2^en Steincultug f)oben bte^^öni,^ier nai^tröglid), aU fie i^re©ott{)eiten üorgug«'

«eife für 33ctt)oI)ner be§ §iinmel^ anfa^^en, fid) nid^t mel^r red^t 311 erffären getou^t.

Um hie ^eilig^aUung ber großen ©tetnfetifd^e ber Xempei mib angcbü^e ^efee(tf)ett ber

33ättife 511 begrünben, fioben fie biefelbe für Dom Apimmel gefallene Steine ausgegeben



©u^cmcriämus. Jyami[ien= unb ©tmcinberocf en. 237

lieferung tüurbcn, erfd^ienen fie frü^^citig al§ Sagen, aU 93ert(f)te über ®inge,

bie nur einntat, nämtic^ in grauer SSor^eit fic^ abgefpielt Ratten, erjc^icnen

bie ©öttcr, Hon meldten borin bie 5Rebe lüar, nur *noc^ aU SBefen ber SSor^eit.

(5ä t)at bic§ fcfiliefelirf) unb jn^ar früt)er, aU man gettiöfinlid^ an^unetimcn

gen)ittt i[t, bcm jogenannten (Su^emeriömu§ SSorjdiub geleistet, ber S(n[ic^t,

bie ©Otter [cien eigentlich Sterbliche, W in täng[t bergangencn Xagen einmal

gelebt Ijatten, e{)emalige ^errfd^er, ©rünbcr oon <Stäbtcn, aJienfc^en, benen

gelungen tvav, unter i^ren 3»-'itgcno[fen fict) l^erüor^utljun, Urheber ber fpäter

gcitenben ©Ölungen, ;)raftifd)er SJio^regeln, nü^Iic^er (Srfinbungen. S^ ®obe§

tourbe ba§ @rab be§ ajiclfavt gezeigt wie gu Slpt)afa tia^ bc§ lammu^-

Slbonig unb $8er^to§ bcja§ ^Reliquien einc§ ®otte§, bcn ^^i(on ^onto§ nennt.

SSerfd)iebene 9^arf)ric^ten, beren bitter atlerbingä ficf) ni^t meljr feftftcllen Iä§t,

geigen gugtcic^ SKelfart nirf)t nur im £td)te eine§ |)elben ber Urjeit, fonbern

audt) eineil ©ulturl^ero^, eine§ „größten 2Bo^Itf)äter» ber 9}?enfcf)t)eit." ®a§

93efämpfcn don Ungef)euern, oufgefa^t aU Sütba^nung ber @e[ittung, \)at

l^ierbei n)0^( bie öermittetnbe ^bee abgegeben. ')

Ueber bie ©ebröud^e be$ 2ltttag§Ieben§, Sitte unb Stecht, über bie 5tuf*

faffung ber (S^e fe{)tt e§ an 3Iu§funft. Sie ^Infc^auung, ba^ ber 55e[i| öon

5TJac^fommenfc^aft für eine Strt perfönlid^en j5ortbe)'tef)en§ bürge, ^aben gkid^

öielen anberen SSöIfern bie ^{lönigier gef)egt. 5)er @nM erhielt ber Siegel

nad) ben $namen be§ 65ro^üater§. ^inberfegen öerbonft man ber ©unft öon

®ottf)eiten, e§ brüdt fid) ba§ au§ in ^erjonennamen tüic |)annibat („'iSaaU

®nabe"), ÜKuttumbal („Saaly ßiefdienf"), @anc^uniotf)on (©afunjaton, „(Safun

l^at gegeben"). (Sl^en jföifc^en ©efctilüiftcrn lüaren erlaubt, famen aber Wot)!

nur üor, wenn in ber n)eiblict)cn Sinic ein 9led)t§anfpruc^ erblid^ n^ar, ben

bie männlid)e nid^t W\a'^.

jDa§ ©emeintüefen betract)tet fict) al§ eine gens, aU ein '2(m, b. i. ein

„^olt" für fic^. Stuf bie 9)Zad)tftetIung, welctie fid^ (Sibon frü^jeitig erföorben

t|at, meift ^in, bafe bort ba§ ©emeinroefen fict) nic^t aU ha^ „5Sotf @ibon§*

bejeictinet, fonbern aU „bie ©ibonier" ; e» foll ba§ hk S8eroot)ner ber öon

©ibon abhängigen Drtfc^aften einfdfilie^en. Ueber bie Sßerfaffung einzelner

unb bemgemä^ bann oud) ben S^'o^'^n ber Sempel am Itebften bie ©eftaft e'me§ 'Selem»

ntten gegeben. 'Qlftarte felber, erjä^fte man ficft, l)obe einen öont .'öimme( gefallenen

©tern aufgetefen unb ifm auf ber I)eiligen ^nfel Don Zt^xo^ jur SSerefjrung nteber*

gelegt, eine ©efdöic^te, bie jebodö crft erfunben fein fann, a{§ man ben 9Jamen ?lftarte

Don bem grtedjifcfien 2öorte a^ter, ber Stern, ableitete. S^afe »on 'iJtnfang an nieber»

gefallenen Sl^etcorftcinen eine inagifrf)e firaft jugefdirieben ftiorben fein mag, tt)itl iä)

nic^t in Stbrebe ftetlen, bod) ift frf)tt)erli(^ biertn ber Urfprung be# ©teincu(tu^ ju fachen.

1) (Seorg §offmann^ roid)tige2lbf)anbfung: Ueber einige pf)önififcf)e3nfdiriften

(3tb^anblungen ber fönigt. öcfeüfdiaft ber SBiffenfcfjaften, XXXVI), ©ijttingen 1889,

I)abe id) für meine Sarftellung he§ ©ntmidelung^gange^ ber ^^öni3if(^en Steligion

letber nirfit mebr benufeen fönnen.
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®eineiniüe|en evfäf)rt man etma», bod) ftammen bie 9Jacfiricf)ten au» fpöter

3eit. Sie (Stnbtgemeinbc fe|t fid^ sufammen au§ @ef(i)Iecf)tern. 2In ber

(Spi|e cincy jcbeit größeren unabhängigen ®emetntDefen§ {)at augetiid)cinlic^

überall in ^(löni^ien öon 9i(ter» f)er ein S'önig geftanben, beffen Stürbe in

einem beftimmtcn ©cfc^krfite forterbte. ®efe|Ii(^e Sc^ranfen maren ber Wlad^t

be§ ^önig» urfprüngtic^ id^merfic^ gebogen, unb beifpiet^meiie ber ^önig Don

Z^xov mag in ber 'J^at ju ©jec^icl» 3cit, loie au^ einigen Stebetuenbungen

biefe§ ^ropf)eten f)eröor,5uge^en fc^eint, fic^ aU ©tetio ertreter ber @ottf)eit

t)orge!ommen fein. Jrübjeitig, rccnn nic^t öon 9(nfang an, nperben jeborf) an

ber Gut) (Reibung »richtiger 3(ngclegen^eiten bie Cber^äupter angelesener unb

begüterter ©efc^rec^ter ^Int^eil gehabt l^aben, unb e§ ift mögtic§, baß fc^on

oor ber '^erferjcit Die(fac^ bie SRegierung nur no(^ ber gorm nac^ monarrf)ifc^,

in SSirtüc^feit jcboct) o(igarcf)ifd) war, baß ber Sönig meift nac^ ben 33e=

fc^tüffen eine§ ©eiratf)§, nac^ bem Sßiöen ber Jöertreter einer Sfiei^e patrijifc^er

(Sef(f)Ie(^ter 1) fic^ rid^tcn mußte. Hex ®emeinbe = 2{usfc^u§, mit bem p öer=

^onbeln ber ^önig gelegentlich gejroungen mar, roirb iebocS noc^ ni(^t, mie

"öa^ jur ^erfer^eit unb fpäter ber gatt gemefen ju fein fdieint, eine ftänbige

ÜBel^örbe gebilbet unb eine beftimmtc ^In^at)! Don SJiitgliebern gehabt t)aben.

Cl^ne ^Belang ift, boß bie ©rünbung»fage ^art^ago» ju 2i)ro» bereit» in

bem Zeiträume, in toelcfien ßartt)ago§ ©rünbung oerlegt wirb, nidit allein

bem ÖD^enpriefter äRelfart» näc^ft bem Könige bie l^öd^fte Stellung im @e=

meinftiefen juert^eilt, fonbern auc^ Don einem Senate fpri(f)t unb bie je^n

©rften be» ©emeiniuefen» mit au§manbern läßt. @» ift ba» nur erfonnen,

um 3iiftänbe, bie fid) in ßart|ago gebilbet Ratten, tjiftorifc^ ju begrünben.

Qu ber Snttüicfelung, bie einzelne Crtfc^aften ^f)öniäieng au§ armfeligen

;}tfcf)eibörfern ju ftattlic^en ©emeinraefen umiuanbelte, mirb ein .§anbel5Der=

te^r ben @runb gelegt ^aben, beffen Sntfterjung bie SSerooIIfommnung ber

@tranbbet)ölferung in ber 8(f)ifffat)rt ermöglid)t §at. Stuf bem ©ebiete ber

^nbuftrie finb fd}merticf) bie ^t)öni5ier ben 3?en)ot)nern be» übrigen St)rien§

frü^jeitig überlegen gerocfen. ^erobot mirb oicImet)r Üiec^t tiaben, loenn er bie

erften ^^öni^ier, meiere an ®ried)enlanb§ ^üfte fanben, SSaaren feilbieten

läßt, hk nic^t Grjeugniffe itirer öeimatf), fonbern 5tegt)pten§ unb SlfftjrienÄ^

b. t). be» ft)ri|d)en 53innenlanbe5 finb. ißoripiegenb gu ^ni^uftrieftäbten finb

bie ©roßftäbte ^^önigienÄ erft geworben, nad^bem fie i^re politifc^e Unab=

bängigfeit unb einen großen Xi)di i^rer S^anbelebegietiungen eingebüßt t)atten.

3ur 5(nfnüpfung bee 3Serfet)r» mit bem Sinnenlanbe ©qrien^ wirb bagegen

Einfang» oorjug^weife ber gifc^^anbet fid) gebilbet !§oben.

1) SSergf. S. .§. Sornill gu Sjediiet 27, 8—9; bocfi ift niefit 5u öergeffen, ta^

Gjecfiiel bie 5(u:rbrücfe „ivürften", „ÜSeife", „^Hte" für bie oberften ^Befiörben oon

8ibon, 5(rtt)ab, Zt\io?- unb ®ebai nur gebrauefit fiaben mag, roeil es jebem g^raeliten

geläufige '^Begriffe roaren. — lieber hie 5>erfaffung Sartfiagc^ oergl. (S. ?y. öerfeberg,

öella§ uiib Moni, I, 3. 186; 'DJf ommfen, jRiJmifcfie (SJefcfiicfite, 7. 3tufl., I, 3. 494 f.;

unb bie 93emerfungen ber Herausgeber beä Corp. I Semiticaram.
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SSiele ©rgebniffe ber ßultiir beg 9J?orgenIanbe§, bic ben SSöIfern be§

SQ3eften§ 5uer[t burc^ SSermittcIung pt)önt5ifd^er .'panbelsleute befannt Juurben,

unb manche gertigfeiten, tüetd)e bie ^^öni^ier juerft fremben SSöIfern nur

abgefernt, in benen [ie e§ jebDC^ ]ii)ltefelicf) gu felbftänbiger Xücfittgfeit gebracht

f)atten, finb öon ben 5l(ten mit Unrecfit all @rrungenf(i)aften unb ßrfinbungen

ber ^pnijier betrachtet irorben. (getbft bie ©rfinbung be§ au§ S3abt)Ionien ')

ftammenben SRünj-, ^laa^= unb G5en)ic^t»|t)ftem§ ^at man i^nen ge(egent=

lief) nachgerühmt. S(n ber 99^ünbung be§ SeIo§ -) fotten Schiffer, bie bort ge^

lanbet maren, um if)r ©ffen ju foc^en, unb unter bem ^e[[et ©tücfe be§

„iJ?itrum§",3) t)Q§ |ie aU Sobung mit ficf) füt)rten, gelegt Ratten, bie S3eo=

bad^tung gemad^t I)aben, ba§ an ber §i|e be§ geuer§ ba§ „9^itrum'' mit

bem (ganbe gu einer burdfific^tigen 9J?affe, gu ®Ia§, äufammenfdfimDlj. 2)ie

^erfteüung öon ©laSflufe unb jyaqencenjaaren, tnenn ouc^ nicf)t bie Slnfertigung

oon ©lalgeföBen unb farMofem ®Iafe, ift jeborf) aßem 2tn[(f)eine nai^ in

?tegt)pten früher befannt getüefen aU in ^fiönijien. ^) @ef)r begefjrt tüaren

im 5I(tert^ume bie @Ia§fabrifate ©ibon». 2;en ©anb, ber baju gebraucht

tDurbe, entnahm man in einem fcf)ma(en 2lbjd^nitte ber ^üfte in ber ?Jöf)e

ber 93eto§=SD'iünbung, bie nöttjigen SHfalien lüurben ober noc^ gu (Strobon§

3eit ^ouptfäc^Iic^ au§ 9legt)pten belogen. Cb bie goi^ence^ unb S^onraaaren^

^nbuftrie ber ^^önigier einf)eimi]cf)en Urfprungg Xüax, ift ebenfaül fe'^r

jroeifelt)aft. ^)

Unficfier ift felbft, ob biejenigen ^unftfertig feiten, auf meldte nac^ bem

Urtt)eite ber eilten bie ^pni^ier fic^ am beften üerftanben traben, bie Serei=

tung ber Purpurfarbe unb ha^ gärben mit berfelben, guerft in ^l^öni^ien au^-

geübt morben ift. ®ie Söenennungen, tüel(f)e im §ebräifc|en für "ok ^purpur-

farben ühüd) finb, '') finb fcE)tt)crIicf) fanaanäifc^en Urfprung§. ^ie jur klaffe

ber ©afteropoben ge^örenben 9Jiufct)eIarten, bereu %i)kxt ben f^arbftoff lieferten,

finb S!}Jeerelbetüof)ner unb bie meiften berfelben finb faft an allen ©eftaben

be§ 9J?itteImeere§ ,5a^freicC) oertreten, fo befonber§ Murex trunculus unb

Murex brandaris, bie beiben Otiten, tüelc^e, mie t§> fcf)eint, in ^^öni^ien faft

au§f^liefeli(f) benu|t n)orben finb. 2)a§ SD^Jantelfleif^ be§ a)Zufc^e(t{)iere§ fc^liefet

1) (Singef)enbe Unterfujungen ^aben neuerbing? §. 93rugf(^ (^eitftfir. f. äg^pt.

6pracf)e, XXVII, @. 4—28) ju bem ©rgebniffe geführt, ba'B ^abtifonten unb 9leg^pten

nicf)t btoB 2(nfang§ für Sängenmaße eine unb biefelbe QJnmbetnbeit (hk ©Ile 5u 0,526

Sület.) befa^en, fonbern iia'^ and} bie babtitontjc^en unb ägoptifcben (Uemidöt^ltiftft^e

öon einer ©runbein^ett, unb jmar öon bem ägupttfc^en Äite 5U 9,095 ©ramm au^ge^en.

2) ©. 80; ftatt Kenbebta ift bort Sanbebta ju lefen.

3) SBa^ bamit gemeint ift, bteibt unffar; öergf. (äug. ^eligot in ben Annales
de chimie et de physique, 5e ser., XIII, S. 272, 2tnm- 1.

4) S?ergl. 31. grman, 5legt}pten, ®. 607—609.

5) SSergr. ^ecrot u. ebipiej, Histoire de l'art, HI, <B. 732 f. u. S. 674 f.;

Sla^et unb ©ollignon, Histoire de la ceramique grecque, ^^}ari§ 1888, S. 366 f.

6) Stoiber ^urpur fieifet im öebräifc^en argäman, im 3tramaifc^en, §. S3. im 5ßa(=

m^renifc^en, argewän, bfauer im öeöräifd^en techelet.
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einen rängtid^ geftattcten Srüfenförper ein, bcffcn Bcücn einen trüb an§[el)en=

ben tüei^Iic^en ©c^Ieim cntf)alten, ber, auf Beug aufgetragen, unter einmirfungbe«

a. b. Murex trunculus. c. Purpura haematostoma. d Murex brandarig.

Siebtes juerft eine gelbliche, äule^t eine fc^ön btäutic^^ ober röt^Iic^=öiotette gär--

bung annimmt. SDie lebenben 9JJufdjeIn fing unb Ijolte man in reufenartigen

©efteffen, in hielc^e fie burc^ einen ßöber angelocft ^ineinfroc^en, au§ ber
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8ee, jpaltete bann bie (Schale ber Sänge naä) ober öffnete fie an ber Seite

unb na{)m ben 2)rü|enförper ^erau§. Sr hjurbe jerquetfc^t unb ber fo %t'

wonncne Srei blieb, mit ©alj ücrmengt, brei Stage fteljen, um bie 9Iu§fon=

berung be§ ©afte§ erfolgen ju laffen. ^n bleiernen ®efä§en würbe bann ber

@aft über gelinbem ^^ener getin jTage lang eingcfotten unb burd) 2(bfc^äumen

geflärt. 2Bar bie glüffigfeit genügenb eingebidt, fo njurben bie Stoffe, bie man

färben wollte, in biefelbe eingetaud)t unb, öottftänbig bamit burcf)tränft, bem

grellen ©onnenlidite au§gefe^t. @§ entmicfelten firf) bonn garben, bie, ba

gerabe ba§ ßi(f)t e§ war, wa§ fie erzeugte, nic^t ausblicken, ©efärbt würbe

auf biefe 2trt öor SlHem feine Schafwolle, meift in ganzen SSIie^en, aber ouc^

jarte§ äg^ptifd^e§ Sinnengefpinnft (33tiffo§) unb in ben legten Qdttn auct)

©eibe. S)urd^ mancherlei Äunftgriffe, burcf) 2lu§wa^I ber 9JJufc^e(arten, met)r

ßonglomerat aui jcrbroiljcncn üJ?urcj:»®et)äu]'cit (Murex trunoulus).

®efunben ju 3;Qro§.

ober minber Iangfame§ (Sinfoc^en be§ Saftet, wieber!^oIte§ (£intau(f)en ober

OorI)ergef)enbe Zubereitung be§ §u färbenben Stoffel erhielte man mannigfad^e

garbennüancen. ^er t^rifc^e ^urpur, befonberg ber boppeltgetränfte, war

nict)t, wie t)äufig geglaubt wirb, f(^arIact)rot§, fonbern ein fatte§, in§ Scfiwarje

überget)enbe SSioIett, ber ^^arbe geronnenen Stuten oergIeicf)bar ; bon ber

Seite unb tton unten betrachtet, ') fowie bei fc^arfer S3eleudf)tung fc^illerte er

in§ ^^tUQ. (g§ entfprii^t ba» ben färbenben ©igenfd^aften, welrf)e ber Saft

jener beiben 9JJurej;=^rten jeigt. ^erfdllagene ®et)äufe biefer beiben 5lrten

finbet man nod^ in großen SlJlengen jufammengefiäuft in ber 9^äf)e be§ Straube»

bei Saiba unb auf ber Süb feite be§ ef)emaligen 3nfeItt)rog, wo au§ biefen

1) „55erbe icfi auf ben 8ö[Ier fpogieren gefien, bto§ um bo§ römifc^e 3SD(f gu ü6er=

Seugen, bafe icf) f)übfd) gefleibet bin" foll Stuguftu^ gefagt f)aben, al^ ein ^änbter biefe

eigenfrfiaft bei tiirifcben ^^urpurl i^m onprtel.

Sietf (^mann, $t)öni;ier.
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SIbfätlen ef)emaliger ^urpurlüerfftätten brecctenartige ftein^orte (Songtomerate

fid^ gebübet t)aben. 51u(i) finb bort norf) runbe, im t^upoben auggemei^elte

topfartige SSerticfimgen gu fel)en, keltern, in benen tüie au§ Dlioen ober SErou»

ben ou§ 3)lujc^clt^ieren @aft gepreßt trurbe. ®ie bieten ^^ö^'^ei^eien tierteibeten

ben ®rtect)en ben 9tufentt)alt in Xt)ro§. Sei ber ©ntwicfetung am öid^te

üerbreitet nämtirf) ber garbftoff einen n)ibertict)en, an ^nobtau(^ erinnernben

(Seruc^. ©ine mel^r in§ 3ftot^e fpietenbe garbe giebt ber ©oft ber Purpura

haematostoma, ber S3uccinum=ajJnfd)et, wk fie ^tiniuS nennt; er lieferte ben

t)etleren ^urpur üon 2;arent, ha§ „5trgaman ber ^nfetn ©tift^a", ') ha^

©gec^iet at§ |)Qnbet§artifet bon ^TtiroS ern)ät)nt. ®o jebeS Mufcf)ettt)ier

nur ein geringe§ Cuantum garbfc^teim entt)iett unb biefer au^erbem nid^t

gu jeber ^afireSgeit gteic^ braud)bar mar, autfi erft in concentrirtem ^uf^anbe

pm t^ärben genommen mürbe, mar bie bamit gefärbte SBotte fo foftfpietig,

hül^ nur ber iSRonget an iöetanntfcfiaft mit anberen tic^tect)t färbenben SRittetn

bie S^iac^frage naä) biefer SBaare ertärt. ^urpurgemönber gu tragen, mürbe

5U einem ^tbgeidien ber ^önig^mürbe, gum $ßorrect)te be§ §errfd^er§. S)er

neuptatonifct)e ^{)itofo|)t) ^orp^t)rio§ (@. 219), ber eigenttid) ben üon matif,

„^önig," abgeteiteten 9Zamen 9JJat(^o§ füt)vte, öertoufcfite it)n mit ^orpt)l)riD§,

meil bie§ üt§ bie paffenbfte Ueberfe^ung t»on Tlald)o§ erfd^ien
; fo fet)r maren

fdltie^tic^ ^önig unb ^urpurträger ibentif(f)e ^Begriffe gemorben."')

SSon befonberem SBert^e mürbe e§ fein, etma§ über bie (Sntftet)ung ber

©d^rift 5u miffen, WetdE)er hk ^tiönijier fi^ bebient t)aben; bortäufig töfet

fid^ jeboc^ hierüber nur menig ermittetn. ^) S)ie Unbet)otfent)eit unb Sßiet=

beutigfeit be§ ©onfonantenäeid^en, ©itbenjeid^en, ©eutebitber unb ^beogramme

mifc^enben SSerfa^renS ber 3tegt)pter unb be§ babt)tonifc^-afii)rifct)en @itben=

jeic^enft)ftem§ ift in biefer ©d^riftart übermunben. ®ie ©dtjriftgeidfien geben

tebigtic^ ©onfonanten mieber. ^Die ©pradie, metd^e bamit guerft gef(f)rieben

mürbe, mirb bat)er eine femitifdje gemefen fein. S)er ©onfonantenbeftanb, ber

burd^ ©(^riftgeictjen bertreten ift, ift nid)t ber atter fanaanäifrf)en äRunbarten;

für met)rere ©onfonanten, metrfie ha^ ^ebröifdie unb bie fanaanäifd^e 9Jiunb^

ort ber pt)itiftäif(^en ^üftentanbfd)aften in ber ^tuSfprad^e an§einanbert)ietten,

fet)tt e§ in biefer ©d&rift an einer UnterfdEieibung. SDie 22 3ei<^en, mit

1) 5Rat^ % be Sagarbe, TlitttjeiiunQcn, II, © 261 ift mit (gltfc^a urfprünglicl)

ein Ort an ber SZorbfüfte ©ijilien^ gemeint, ben ßicero ^oloefa nennt. — ®en ©oft

ber P. haematostoma benu|en gegenwärtig in einjelnen ^üftenorteit beö 5Rittefineere§

arme Seute jum |^ei(f)nen ber SBöfc^e.

2) SSergl. fiierju Annales des sciences naturelles, 4« s^r., Zoologie, XII, S. 1—84;

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des sciences, L., ©.

463—467; ®. ü. Wartend, ^iirpur unb perlen (C^eft 214 ber ©ammhtng gemetn=

öerftönbl. «iffenfdiaftr. SSorträge), S3erltn 1874; anäj 9B. m. SSitbe, Narrative of a

Voyage. ©. 378—380, 629-644; (S. 3?itter, ©rbfunbe, XVII, ©. 371 f., be

©aukt), Voyage en terre sainte, II, ©. 284—286.

3) SSergl. Inerau gri^ §ontmeJ§ ®efd)td)te 33ab^tonien§='2lff^rten? ©• 50—57;

bog ^f)öni5ifd)e 9l(pf)abet ift bort (©. 51) abgebitbet.
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benen gefcf)rie6en Wirb, t)atten bereite, at§ bie ^pnijier biejelben ben

®rtecJ)en übermittelten, beftimmte 9^amen unb tüurbeu in einer fe[tftet)enben

3fleii)enfotge, in ber 9ieit)enfolge , tüeldie nad) ben griec^ifc^ umgeformten S3e=

nennungen ber erften beiben Suc^ftaben bie atp^abetifcfie t)ei^t, fierge^ätilt.

(golüot)! in ber 33cnennung ber ißuc^ftaben aU aud^ in if)rer 9f{ei[)enfotge

ftimmt ba§ griedjifc^e mpljah^t mit bem f)ebräifd)en , beffen ^eicfien auf ben

älteften ©c^riitbenfmätern oon ber @e[tatt ber ptjönijifc^en nur \c^x iüenig

abmeieren, menn man bie Sud)[taben, \vdd)t bie ßJriec^en l^inju erfunben ^aben,

aufnimmt, üöflig überein; nur I)at baä ©riec^ifcfie bie ältere SHu§']pvaä)i ber

^Jörnen mef)r belüat)rt. ^Die S3ud)[tabenbenennungen unb bie alpfiabetifc^e

Slufaä^Iung finb bo^er maf)rfc^ einlief) ebenfo att h)ie bie ©c^rift^eidien. Sei

ber grage nac^ ber (Sntftet)unglgefc^ic^te biefer ©d^rift^eic^en fättt bafjer fe^r

\n§> @etr)i(f)t, bafe bie Benennung unüerfennbar ou§ einer !auaanäifd}en 3Kunb=

art ftammt unb ha^ npenigften§ in einzelnen gäüen no^ bie ©eftalt be§

©cfiriftseicfienä bie 33enennung red)tfertigt unb tjerftönblic^ mac^t. ^t me^r

man auf bie älteften gönnen äurücfauge^cn üermag, geigt bie Ö^eftalt ber

@döriftjeirf)en eine wenn auc§ nur nott)bürftige Sle^ntid^feit mit bem S3ilbe

be§ ®cgenftanbe§, ben fie ber ^Benennung nac^ üorfteüen. 3Jlef)r ift nid^t gu

ermorten; ba§ conücntionette Gepräge ber gormen läßt auf lange 2tnmenbung

im täglichen $ßerfet)re fc^Iie^en ; bie urfprünglict)e ©eftatt ift gum X^eil faum

notf) gu erratf)en. ®a^ bie ©d^riftgeidien nid^t frei erfunben, fonbern au§

einer älteren, auf SBiebergabe ber ©onfonanten fic^ noc^ nicE)t befd)rän!enben

@d)riftart buri^ 3eic^enaulroa()t gelüonnen finb, ift gu öermutf)en, ba, ttjie

bie Sucfjftabenbenennung le^rt, ©rfireiben nodf) für ein Stbbilben oon ÖJegen^

ftänbeu gilt, bereu S^ome mit einem beftimmten Saute anfängt. 2Bot)er bie

Sßorbilber entleljnt finb, (ä^t fic^ jeboct) öor ber §anb niä)t mit ©ic^erf)eit

fagen. ®a§ SSerfa^ren, aU Beid^en für ben Saut bo§ Silb einel @egenftanbe§

5U nefimen, beffen D^ame mit bem betreffenben Saute beginnt, ift gmar baSfelbe,

burd) beffen 5lnrt)enbung bie 5(egl)pter i^re erften Sautgcic^en erhielt f)aben.

Stud^ tüirb öon red)t§ noct) linf» in wagerec^ten Reiten gefd^rieben, lüie ba§

in ber t)ieratifd^en @d)rift ber ?(egt)pter burc^auS bie Siegel ift, nid^t öon

linfg nad) rei^tg wie in ber ^ei(fd)rift ober in fenfred^ten Sofumnen tüie in

ber älteften babt)tonifd)en ©d)reibart, audE) nid^t tüie in ber fogenanuten

d)etitifdf)en ©c^rift t3on red^t§ beginnenb, bann aber buftropf)ebon , b. t). bie

9tid)tung ber 3cicf)en öon Qt\k gu Qdh med)felnb. ©inselne S3ud^ftoben be§

pf)öni5ifc^en 2l(p^abet§ f)aben fogar mit ben if)rem Sauttt)ertf)e entfpred)enben

^ierogltjpl^en unb {)ieratif(^en ©c^riftgeidjen met)r ober minber 5le^n(id^feit,

bei weitem jebod) nid^t alle, unb bie betreffenben ägt)ptifd^en B^id^en ftellen,

mie ^ißaut be Sogarbe {)crtiorge^oben ^at, ^) burd£)meg ganj anbere ®inge üor

al§ bie pt)önijtfd)en Sud^ftabennamen angeben. jj)at)ingeftellt muB aud; blei-

ben, welche fanaanäifd)e SJcunbart guerft mit biefer ßonfonantenfd)rift ge=

1) ^. bc Öagarbe, Stimmicta, I, 8. 113—115.
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fc^rieben Jüurbe. 5)ie ÄenntniB berfelben ift allem Stnfd^einc nadj bereit! im

jel^nteit ^a^r^unbert ü. Sf)r. in @t)rien aucf) außerhalb ^f)öni5ien§ oerbreitet

geJDefen. Slm bcften ift tüo^t, biefe Schriftart nid^t ^tjöni^ifc^, fonbern att=

fanaanäifcf) 511 nennen.

%nv bie |]at)Ien f)aben bie ^^önijier ^iffei^Se^en. Oft frf)reiben fie

Qud) mit faufmännifd^er ©enauigfeit bie Qal)! erft in SSorten nnb n)ieber=

boten biefelbe bat)inter in ^iffei'jeicfien. Sin SSorbilb für ba§ pijönijifcfie

3af)l5eicf)enfi)ftem ift bi§ je^t ni(f)t na(^5un)eifen , föeber ba§ f)ierogIr)pI)ifd)e

unb ba§ baöon abn^eic^enbe f)ieratifc^e ber 2tegt)pter, nod^ ba§ ber ^eilfrfirift

läfet fic^ öergteicben. ')

3ir§ C^emeingut ber ^anaanäer finb bie 9[Ronat§namen ju betrad)ten,

bie in bcn ;)()öniäifcf)en Qnfi^x'iften öorfommen. @o erflärt fid^, ba§ einige

berfelben im Otiten ^^eftamente nod^ atS t)ebräif(^e SUJonatSnamen erwätint

merben. "-) (g§ mu^ einen 5Iuägtei(^ jniifc^cn 93^onbjo'^r unb ©onnenjafir

gegeben baben, benn im ^^önijifd^en finb „3Jlonh" unb .Monat" jwar

gleid^namig, ber 9?ame einiger 9Jionate ((Stanim unb Sul) Weift iebo(^

barauf ^in, ba§ biefelben immer in biefelbe ^a^reg^eit fallen, unb einer ber

DJZonate ^ei^t SOZonat ber ©onnenopfer offenbar nad^ einem gefte, ttietc^eg

auf einen beftimmten 3e'tpunft be§ ©onnenjatire! fic^ begog, in biefem 9J?onate

aber regelmäßig abget)alten würbe. Ob ber 9J?onat in Söod^en gerfiel, ift

jmeifelfiaft. üiu^etage inenigftenS fd^eint man nid^t eingefd^altet gu f)aben.

S)ie ju ^erufalem anfäffigen tt)rifdf)en Krämer gaben gu 9Je!^emia§ 3eit üor

allem baburd^ 5(ergerniB, boß fie ben ^ahhat nic^t l^ielten. 5)ie 33ebeutung

eine§ {)eiligen Xage§ f)atte öielleid^t ber 9ieumonb§tag. '^)

(Srft nad) ber 3eit 5Uei-anberÄ be§ ©roßen taud^t an einzelnen Orten

bie 5RecE)nung nad^ Satiren einer beftimmten Stera auf. ^) @e^r att ift Der=

mut()Iid^, baß man, Wie ha% §. 58. nod^ auf einigen ^nfdiriften @ibon§

unb be§ ptiönijifd^en ßtipern! gefc^ief)t, mäfirenb ber ^Regierung eine§ Äönig§

1) Sine Ueberfic^t über bie pi^önigifd^en ^aljläeid^en gtebt ^oul Sd^röber,
S'ie ^f)önt3tfc^e Sprocfie, 2'af. C

2) ©rmittelt finb bt^ je^t in pbönisifcben Snfd^nften bie SJamen ^^2 ^C'JHS

riürn;: ^nnt: ^DNSIO ^NSIO II:« rbv^ (etanim, 33ur, f^aälot, £arar, mevpa

unb SIfcrpotin, SJJtrsali, ^ebob^Sdiemcfcb), ein SJJonat^nome, ber ... Tö antautet,

unb einer, n)e(d)er öermutblicfi ^\jax ober Hijjar ju fefcn ift, menn nic^t Qitv. S^er

au« bem 5(lten Seftatnente befannte fnjouat^name §(bib ift noc^ nid)t na^genjiefen,

bat aber ebenfalls für fanaanäifd) gu gelten. S^ie ^let^enfolge ber SWonate läfet fid^

noc^ ntcbt feftftellen.

3) ^erfoncnnamen tt)ie 93?ahbofcf) cber SJfehobbefdi unb $8enhobefcb („9?eumonb^=

fobn") »eifcn barauf !^in; fie entfprccben bem griediifcben ÜJumenio?. — lieber bie

gceumoubfeier im alten ^s^xael öergt. ^. ©tobe, ®efrf)i(Ste be§ SSoIte^ S^raet, I,

<S. 498—499 unb S. SS ellbauf en, ^^rofegomena 5ur ©efd^id^te Israel?, ^Berlin

1883, @. 1J8.

4) ©:? finb bie 5(era ber fiitier, bie njabrfdieinfidf) mit bem Zsaiire 311 ü. Sbr.

beginnt, bie 3(era „be§ 3>oIfeÄ tion eibcn", bie mit bem ^ai^xe 111 ö. ^ifx., unb bie

Stera „be§ Ssolfel oon J^roe", bie mit bem Qa{)re 274 ö. 6^r. anfängt.
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narfi 9ie9ierung§iaf)ren beSfelben batirt. (5§ entfpiidit bem, baf3 man jur

Äennjeidinung bc» ^a^re» ju ^artI)ago bte ^^anten ber beiben lüäfjrenb beg=

felben an ber @pi^e be§ 8taate§ ftei)enben ©c^ofeten unb an anberen Orten

be§ punifrf)en @e6iet§ bie 9Jamen ber mä^renb biefer ^^i^ift bort functiomrenben

oberften 33eamten (toelc^e jnm X^eil ebenfalls Sc^ofeten betitelt werben)

anführt. 2(uf bie 3)auer (äffen berartige Satirungämet^oben ftc^ nirf)t bur(^=

führen, wenn nic^t hk 3fiei]^enfo(ge unb bie 9fiegierung§bauer ber $errfd)cr

officiett aufgejeidinet, ober, h)0 jö^rtic^ n)ed^fetnbe ©eanitc bie ^o^'^elepon^me

finb, (^ronologifc^e SSerjeicfiniffe berfelben ^ergefteHt njerben. (S§ ift bal)er

bur^ouS glaubn)ürbig , bo^ e§ gu äRenanber^ gdt gu %\)xo§ 2lnnalen gab,

loetd^e einen rodt surürfreicfienben änüerläffigen Ueberblicf über hk ®ef(i)ict)te

ber ©tabt gemäfirten.

1. oJefcöicötc öer ^^l^miisier öi^ 511111 J^icdergaiigc ber

Iferrfdjaft ^Ccguytcn^. ^ie Coionicii.

Sebenfaü» in fel^r früf)er 3eit, öieQeic^t bereite im 2tnf(i)(uffe on bie

iBefiebelung ^^fiönigienS , ^aben ^anaanäer am nörbtic^ften Stbfc^nitte bes

ftirifc^en ^üftenlanbeg feften M gefaxt, nid)t blo^ gn STraboä unb ouf bem

angrenjenben ©eftabelanbe, fonbern aud£) weiter norbtüörtg, oor allem om
(Solfe üon 9ffo§, unb felbft in bem benarfibarten Slbf^nitte be§ fübijftlid^en

^Ieinafien§, in ben Weiten 9^ieberungen ^ilifienS firf) niebergetaffen, im Wün-
bungSgebiete ber glüffe ^tiramo» unb @aro§, bem Sanbe Slui, mie e§ bie

Slff^rer im UnterfcC)iebe §u ben öon Sfjilaffu, b. i. ^iltfern, berootinten

bergigen ©egenben nennen. 5)ie Drt§namen biefeä ^^eile§ ^ilifien», ^bana,

SWaüog, Xarfog (Xarj, aff^rif^ '^a'C^i), lueifen auf eine femitifct)e Seüölferung

f)in, ebenfo ber gln^name @aro», unb noc^ in fpäter Qdt betrachtete ein

X^eit ber (5inn)o^nerfrf)aft bon 2;arfo§ fid) aU 9^a(f)fommen eingenjanberter

?lrobier. *) Stuct) öere^rt X^arfoS aU feine ©rfiu^gott^eit einen iöaal. Soloi

unb 5Ragiba, ^üftenftäbte be§ fogenannten „raupen" ^ilifien§, mögen au§

ptjönijifc^en 9^ieberlaffungen t)erborgegangen fein.

Ungleich wichtiger ift bie S3eftebelung ber ^nfel St)pern burc^ ^^önigier,

bie in einem fet)r frühen Zeiträume begonnen f)aben muB unb augenfd)einlirf)

Stnfangg einer öoUftänbigen 33efi|ergreifung glei^fam. ^l^önigien genjann

baburd^ ein SSorlonb, beffen 2(u§be^nung auf 900 000 §eftaren ?^Iä(^enraum

ju beranfd)Iagen ift, ba§ nur eine Xage^fal^rt t)on @ljrien§ lüften entfernt

war, gerabe auf ber biefen lüften jugefefirten Seite günftige |)äfen bot unb

©ereic^erungSqueßen ber mannigfattigften Slrt aufäumeifen ^atte. (gine tDtitt

gut beroäfferte 9tieberung, §um 5lnbau be§ ©etreibeä wie gefd^affen, jie^t üon

1) „'3)ie göf)ne Slrtcabg (2lrabo^) unb ^ilifienl" loerben nad^ einer fcf)r an»

fprec^enben S8ermutf)ung i^- ^^ai^^^^ (Melanges d'epigraphie , S, 69) aiic^ üon
(Sje^iel (27, 11) äufammen ermähnt.
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d't nacf) 2Bcit quer über bie 9lorbf)äIfte bei ®ifanbe§ 'iid) f)in. ^^lod) in

fpätcjried)ii'd)cr 3eit gab e§ auf (£t)pevn große SSalbbeftänbe, (Sijprefien unb

^oc^ragenbe Sebem, nod) gegentuärtig gebeifjen ^ier loie in ben Xagcn be»

5(Itertt)umy ber 5^u§baum unb bie ^(atane, unb ein fpätrömi)(^er Schrift*

ftetler rüt)mt (5t)pern nac^, e§ fei bort möglich, of)ne etttja» Don aulroärt^

5U bejic^eu, ®cf)iffe nottftänbig auf^u^^immern unb fertig in ©ee ju ftetten.

©inen rotljen ^farbftoff, ber f)ebräifd) Sofer, arobifc^ Henne genannt wirb,

lieferte f)ier bie Lawsonia alba. ba§ Sabanon=6ar§ ber Cistus creticus, eine

3{rt 2i3eit)rau(^ ber Liqiiidambar orientalis. 9J?e^r aber aU ba§ Slttel tocfte

bie ^^oni^ier oon öorntierein njo^I ba» „fijprifc^e @rj", ha^ Tupfer, ta^

e§ in bem ©ebirggjuge, irelc^er bie SKitte ber füblic^en §älfte ber ^nfet

einnimmt, 5U gcminnen gab; and) (5ifen= unb Silberminen maren ^ier oov-

»äilbcrfifcale.

@efunben in einem ®ra6e bei SKelujc^a ($KeIuita) in ber iRäbe oon älttiieno auf ©ppetn.

S3erlin, lönigl. SKujeen.

Seitenanntöt.

l^anben. 9^ic^t im Sibanon {'S. 25), fonbern bei ber 5Iu5beutung ber Tupfer*

f(^ä|e ©Qpernv merben bie ^^öni^ier juerft e§ ju ber SZeifterfcfjaft im 93erg*

baubctriebe gebracht i)aben, meiere bie 2IIten an ifinen bemunberten. Setbft

auf ßi)pern mögen fie, feit fie bort fic^ nieberUeBen, me^r ben ©rubenbefi^

unb bie OJJetaflaugfu^r in i^re |)anb gebracht, a(» fetber au§ i^ren tRei^en

iöergfeute geftetlt fjaben. ©ie fanben bort eine 33eoöIferung oor, über beren

'^Ibftammung jur Qdt fi^ nic^t» Sic^ere^ me^r ermitteln läßt, unb biefe

üerftanb fic^ bereit», tt)ie ber ^n^ialt ber älteften ©räber lefjrt, beren @r=

forfc^ung befonberä ein S)eutfc^er, üJiag £I)nefaIi(f)=gti(^ter, gegenwärtig fic^

5ur 5lufgabe mac^t, auf ©eminnung unb SSerarbeitung be§ Äupfererjc».

Genauere 'ilusfunft über bie i)iieber(affuugen , welche bie ^^öni^ier auf

Supern inne f)atten, giebt e§ erft au§ 3eite"r ^n treldien i^r Ginftu^ bort

(ängft im jRücfgange begriffen mar; ein 33i(b üon ber urfprünglic^en 2tu»*

bet)nung be§felben ertjäft man barau» nic^t me^r. 2Im nacl^t)altigften fc^eint

er längl ber Sübtüfte ber ^nfel gett)irft §u ^aben, menigftenl tritt er bort
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norf) am beutlic^ften f)erüor, fo befonber^ ju ^:|3api)oÄ, Gurion ((Spisfopi) unb

5Iinat^u§ (:pogio§ ^t)rf)ona§), beffen 9?ame an bcn ber norbii}nfc^en Stobt

Hantät erinnert. 2Im längsten 6ef)aupteten ^ier iid} bie ^iiönijier im ©cbiete

Don ^itti, griec^ifc^ ßition, einer Slüftenftabt, n^eld^e bie Steüe be§ fientigen

Sornota einnaf)m, unb norbmeftlic^ baüon im 33innenlanbe ju 3bja(, griediifd)

5)ariie(Iun9en

auf bet 3nnciifldc6e ber auf Seite 246 abgebilbeten Sitberfcfiale Don 5D?e(uirf)a auf Gt)pern. @etrie6ene

Sttbeit mit eingraoirten Umriilen unb detail«. Sie gebrochene 2inie, roelcfje bas TOittelfelb umgiebt, ftellt

einen giuß Dor , ouf bem Dier 'Jfacfien fahren , ba§ TOittelfelb ein SSafferbetfcn , ba» ebenfo roie ber glufe

oon ^apQruäftauben umgeben ift. ®er Stil ^er 3fit^"i"9 ift burc^au» ögtiptiit^. Sßermutblic^ Slrbeit au§

ber 'l^tolemäerjeit.

Qbalion, Ijeutjutage 5^ati. 2^ie 9tf)ebe öon Sition mar bie befte ber ganjen

Snfel, bem f^rij^eu ^^eftlanbe lag e§ na^, nnb in ha§ ^ni^^^^ 5t)pern», in

ta^ ©ebiet ber frucf)tbaren D^ieberungen , fü^rt öon f)ier au§ ein 2Beg über

^sbalion, bol jugteirf) 33erbinbung mit ber bei ber beutigen Crtfc^aft ^era
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im äJJittel^unfte ber S^K^ ^^ %vi^^ ber niirblid^cn Slbbac^ungen be§ ^anpU
gebirg^jugcS gelegenen ©tabt 2aniaffo§ ^atte, §u 2;ama[fo§ aber unb §u

Stniatl)u§ gel^örten bie ergiebigften ber ft}pril'd^en Supferberglrerfe. 9(uc^

Iäng§ ber ÜJorbüifte, tpeld^e eine langgeftrecfte 9tanbgebirgöer^ebung öom

Sinnenlanbe abfonbert, finb pl^öni^ifc^e 2(n|iebelungen bejeugt, fo ju ^ert)neia,

Sarpafia unb ju Sapetf)oÄ, gegentt)ärtig Sarnaj; Sapitf)u. ®rab[tätten mit

§lttertl)ümern , beren ©epräge mef)r ober minber ben ©influfe ber ^fjönijier

funb giebt, finbet man bei Samaj Sapit^u, bei ^oli^ til ß^n^fofu, bem ef)e*

matigen SiJJarion, in ber ^totemäerjeit SIrfinoe genannt, auf ber Sßeftfeite ber

3nfel an ber Suc^t oon Sfirijfofu, ') ferner bei 2tmat{)u§, hä Gurion, bü

Ormibia om Cftranbe ber Söuc^t tjon Sarnafa, hä ®ali unb in ber D^ö^e

üon Xaii bei Sttl^ieno. ^fiöniäifd^en Urjprung§ mirb and) bie 8tabt ©olgoi

geraei'en fein, beren Sage noc^ nirf)t ermittelt ift.

©roBen ^3(nt^eil an ber erften ©olonifirung (5t)pern§ ^at, föie e§ fd^eint,

St)bIo§ gel^abt, fatl§ e» erlaubt ift, an§ Tlt)t^tn 9iücffcf)tüffe ju mad^en. 2)ie

3Iia§ erft)äf)nt aU $8et)errfc§er ßt)pern§ einen ßönig 9iamen§ ß'int)ra§, 2) ben

bie ©rieben gelegentlich ai§ 9tepräfentanten ber öor^eüenifcfien Seüölferung

ber ^nfel aufgefaßt f)aben, ha§ ^rieftergef^Iec^t ber ^int)raben 5U '^ap^o§>

leitete fic^ üon Sini)ra§ ab, er inirb bort aU Stifter be§ 9{pt)robitecuItu§

betrad^tet. ^ber and) ein $>eitigtt)um ber 9(pt)robite, i>a§ oftttjärt» oon 339bIo§

im Sibanon lag, foK ja ^int)ra» gegrünbet (8. 131), unb auc^ ju Sö^bloS

foH er gefierrf^t ^ben. Qtoax ließ man i^n auf ©tipern auc^ au§ ^tiüen

ftammen, bod) geigt bo§ nur, bafe ber ^int)ra»=9K9tt)u» in Sitifien befonnt

njar ,
*) nämlic^ ben bort anfäffigen ^anaanäern , bie felber ha^ nörblicfie

^tlönijien aU i^xt eigentliche ^eimatJ) betrad^tet ^aben, fo gu Sarfo» 2lrabo»

(@. 245). BugWc^ roeift biefe 5(ngabe allerbingS ebenfo wie "öit Utbtv-

lieferung, ha'^ bie 2:amt)raben (@. 221) nod^ ^ap^o» au§ Äitifien übergefiebelt

feien, auf olte ißegie^ungen ber fanaanäifc^en S3eöÖlferung ber filififd^en

5JJieberungen ju Kapern. 4) Db auc^ 5rt)ifd^en ber S3enennung ^etiä, raetc^e

1) ^auf .'perrmann, Xa§ ©räberfelb üon ^Karton ouf Supern (48. ^rogromm
äum Sl'incfetaatini^fefte). 33erün 1888.

2) S^en 9?amen ßintira§ pflegt man auv bem fiebräifc^en SBorte kinnor, bem
9^amen eine§ Saiteninftrument^, abäuteiten.

3) 3n if)m roirb man ein ©egenftücf ju bem 2tboni^=9JJntf}u§ erbttden bürfen.

^ie Stiten geben nic^t nur S'in^rai? für ben ©rjeuger bee Slboni^ au§, fonbern be=

gelegnen i^n fetber mitunter gerabeju aU e^^emaligen jugenbfc^önen ©eltebten ber

Stpfirobite. ©in fefir alter 33eftanbtt)etl bes Slinöra§=^ftitbu^ ift ötelleidEit aucf), ha%

Äint)ral fic^ eigendänbig ba^ Seben genommen fiabe, wenn aucb bie ^Jtotiüirung biefer

3;^at, mie fie bie Sitten mittf)eifen, ber urfprüngli^en Jsaffung nicbt mebr entfprecfien mirb.

4) 5!ition wirb ebenfo wie Stiro^ auf einigen SKüngen Sibon^ (^Slbbilbung S. 105)

für eine fiboniicfie ^franjftabt ausgegeben; e§ hat ia§ gar feine 33en)ei6fraft. 2luc^

barf man ntdjt, mie boS gefc^e^en ift, au# ber STfiatfac^e, ba^ bie 5(matbufier ben

^erafteS Waüi (ilähxc.) genannt f)aben, ouf Kurier atS ©rünber öon Stmat^u^

jc^IieBen. ©ängltc^ of)ne gef($ic^tHd^en SSert^ ift bie 93ef)auptung , ber Suttu^ ber

Urania 2tp:^robtte fei oon St^fafon oul nacb Stipern üerpflanät njorben (®. 87.)
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bei ben ®rted)en ein S^^eil be» ^üftcntanbeS ^ili!ien§ fü{)rt, unb bem ©tabt=

namen ^ition ein ^iifomnien^aug beftei^t, mu^ unentfi^ieben bleiben, ^ahen

bei ber erften S3efiebetung ber ^n\d bie Kontingente ber beri'cf)iebenen babei

betl)eiligten fanaanäifc^en ©egenben überhaupt gejonberte SBot)nfit^e genommen,

fo t)aben iebenfaß§ fet)r balb bie ©puren biejer Unterfc^iebc fid) oermifc^t.

©etbft oon einem ©egenfa^e ätt)ifd^en QUtorf)tt)oneu ^tipriern unb Slbfijmm=

fingen eingelDanberter ^iiöni^ier ift an ben mei[ten Orten in ^iftorift^cr 3eit

nic^tg p bemerfen. •) 5Jiur ba, mo be[tänbig aufä 9?eue jur ©ee Qu^uq au§

ptlöni^ifc^en Sanbftric^en eintraf, baf)er befonber§ in ber |)afenftabt ^ition

unb ber if)r zugehörigen Drt[d)aft ^balion, giebt e§ rein ppnijifcfie S3e=

oötferungSelemcnte in ber (5inmo!^nerfci)aft. @5an§ tüic in ^ijönijien unb im

fanaanäifc^en ^aläftina t)aben bie potitijd^en SSerf)äItniffe ber ^nfel ficf) ge=

ftaltet. Slud) ^ier jinb bie fleineren (SJemeinmefen nac^ SJZa^gabe i^rer Sage

in Stbi)ängigfeit öon ben größeren geratl^en, fiaben unter ber ^errfd^aft oon

©tabtfönigen bie am meiften emporbIüi)enben ©tabtgemeinben bie Dbert)of)eit

über bie bcna(i)barten Drtfc^aften ermorben, unb t)aben fo jmar nic^t organifcf)

in fid^ abgefcf)loffene politif^e ©in^eiten, aber bod^ üerf(f)iebene 9teid)e oon

geringem Umfange fic^ gebilbet, bie eben fo öieten ©tabtgebieten entfpred^en.

Sinjelnen S)t)naftien gelingt e§ jeitlüeilig , met)rere biefer ©tabtgebiete fid^

untert{)an ju machen, leidet löft jebod^ bei bem erften Stniaffe ber fo ge^

fc^affene auggebef)ntere 9tei(^§üerbanb in feine ei)emaligen 33eftanbt§eile fidi

h)ieber auf.

SluSgrabungen, bie auf Stjpern te^tf)in angefteUt worben finb, ^aben

QUl ©rabftätten, in benen nocf) feine fixieren ©puren öon ber 2(nmefeni)eit

ber ^^^önijier ouf ßt)pern gu entbeden finb, -) ©iegelfteine gu 2:age gefijrbert,

ouf njelc^en bilblic^e 2)arfteIIuugen öon babt)Ionif(^em gormengepräge unb

^nfrfiriften in babt}tonifc§er ^eilfcfirift mit tarnen aItbabt)Ionifcf)er ^errfcE)er

eingraöirt finb. SDurc^ 3^if(^en^anbet UJerben biefe ©iegelfteine aU Ä'oftbar=

feiten nacf) ©ijpern gelangt fein. (S§ geigt firf) f)ieran, mie att bie Sßerfe()r§=

bejiet)ungen finb, bie öon ben 3J?ünbung§gebieten be§ (Supt)rat!5 unb 2;igri§

3U ben ©eftabelanbfc^aften be§ nörbli(^en @Qrien§ ficE) erftrecften. (Sine ^e=

ftätigung für bie eingaben eineg au§ Slffurbanipalä 58ibtiotI)ef ftammenben

SSorbebeutungg'^öerjeic^niffeÄ, iüelc^c§ bereite bem Könige ©argon öon 2(gabi

mehrere gelbgüge nac^ bem „SKeftlonbe" (SJiartu) pfi^reibt unb i^n fogar

auf bem „9J?eere ber untergef)enben ©onne" eine 'i^al)tt §u einem noc^ Jüeiter

ttjefttirf) gelegenen Sanbe unternet)men lä^t, '')
ift au» biefen gunben nic^t gu

1) Sie 9tmat^ufier loerben oon grted^ifd)en 5lutoren jroar al& 3tuto(^tf)onen be=

jeic^net, aber nid)t im llnterfdEiiebe ^u ben ''^s^oniäiern, jonbern im Unterfc^iebe ju

ben eingeiüanberten ©ried^eit.

2) ®ie ©rabftätten, ttjetc^e man für üorp^ömjifc^ onfiebt, liegen befonbet^ bei

öapitf)o§, fti^tbrea, ^Jicofia (.öog. ^ara^feoi), 5Uambra, ^$femoti§meno^.

3) gr. Jöommel, @ei(i)id)te 58abi)lomeng=2tf)Qrieng , ©. 304—308. — «ci ber

Söiebergabe ber au§ Äetlinfd)riften entnommenen Sionten fd^Ue^e td) mic^ ber Ueberein*
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fc^D^fcn. ') ük(\t etluaS 25Sa^re§ biegen eingaben 511 ®runbe, fo tüürben bie

bctreffenbeii itrieg^sügc jenes @orgon§ nac^ einer Beitfeeftimmung, luetc^e man

auf Iren nnb Glauben einer neubab^tonifcfien ^nfcfirift entnimmt, runb um

ein ganzes ^at)rtaufenb früf)er anäufe^en jein aU naö) ber SluSfage .^erobotä

(@. 131) bie ©rünbung öon %\)xo§. ^ft mit ben ®emäf)r§männern ^erobotS

bie (Sntfteljung üon 2:t)rD§, b. ^. bie (Sntftetiung ber älteften fanaanäifd^en

©tobte ^t)öni5ien§ annö^ernb in ba§ Saf)r 2750 0. ©fir. gu oertegen, io

ftef)t für bie gofgejeit in ber ©efrfiicfite @t)rien§ biefeg S^tum nod^ fet)r

lange ganj üereinjelt ha. ®enn ha auf bie ©eftaltung ber politifc^en $8er=

I)ättniffe @t)rien§ bie Kriege, meldte bie 2legt)pter etma feit 2830 wieberi)olt

mit ben armfeligen SBebuinenftämmen be§ @inoigebiete§ gefüfirt t)aben, ebenfo*

tuenig öon @iuf(ufe gemefen finb mie bie 3ücf)tiguug, Welche ber ägi)^tifd^e

^önig ^epi über einen '^mu*@tamm, bie Hcrufrfia', beringt t)at, '-) ift für

ben ganaeu ßeitraum öon 2750 0. ©^r. bt§ um 1550 0. ©t)r., bi§ jum

Smporfommen be§ anleiten t^ebanifc^en 9{ei(^e§ in 2(egt)pten, an potitifc^en

iBorgängen nid)tä ftieiter gu üerjeii^nen, aU ba^ öorüberget)enb , mie man

ticrmut^et, um 1950 ö. et)r., einer ber elamitifc^en 33ef)errict)er 33abQtonien§

einen großen Xf)eil Syriens ficE) unteriüorfen ju ^aben fd^eint. •^) S^or 33e=

ginn ber glüeiten |)älfte be§ jmeiten Saf)^taufenb§ ö. ®t)r., ^at man aud^ bie

Slnfönge ber co(onifatorifct)en Xtiätigfeit ber ^f)öniäier an§ufe|en, bie erften

33efi|ergreifungen auf ©Qpern, öietteic^t aurf) fct)on bie 3(nbat)nung eineS SSer==

fe£)r§ mit ben meiter im SSeften gelegenen großen ^nfetn be§ griect)if(f)en

9(rc^ipel§. gerner ^at öor biefem 3eit^U"^te bereits unter bem (£inf(uffe ber

Staaten S[Refo|3Dtamien§ hk Kultur ber Sauber be§ norböftlid^en unb nörD=

lid^en @i)rien§ begonnen bo§ Gepräge auäune^men, meld^eS fie ber ©uttur

Sabt)IonienS fo öt)nli(^ maä)t 9Jlan^e ©räeugniffe biefer übertragenen Kultur

^ben in ben Reiten beS mittleren 9teirf)eS fogar bereits in 2legt)pten SSer=

breitung gefunben. ^n ber becoratitien ^unft j. 83. tauchen gormengebilbe

auf, bie tt)äf)renb beS alten 9ieic^eS in 2(egl)pten nod^ unbefannt gett)efen ^u

fein fd)einen unb 9lacf)af)mungen auS SSorberafien eingeführter äRufter fein

fttmmung f)alber ^ter unb im folgenben möglic^ft an §ommeI§ Söer! an, bti ber

Sötebergobe ber in äg^ptifc^en Segten oorfommenben Sflamm (Sbuarb 3Jie^er§ ®efrf)id^te

be§ olten 5teg^pten§.

1) ®o§ 2tmano§=@ebtrge alg eine Söeäug^quetfe für (Sebernfjotj erh3öf)nt, wie eä

fd)eint, Äönig ©ubi'a (§ommeI a. 0. D,, @. 326).

2) @b'. 5Qfet}er, (55efd)tc^te be§ alten StegljptenS, ©. 136—137. ©rttjäfint »erben

QUO) (oergl, ebenbort <B. 141) kämpfe mit 'Stmu, tt)eld)e in bie Reiten ber 8. unb ber

11. ©Qnoftie §u fallen fc^einen, unb e§ ift bie Siebe öon einer „gürftenmauer", bie

erbaut ift, bamit bie 'Stmu in 21egt)pten nid^t einbringen.

3) ®enefi§ 14. gr. §ommeI, ©efc^tc^te 93abt)Ionten§=2Ifft)rien§, ©. 358—367.

Segt fid) ber elamitifd)e tönig tubur aJJabug ben 2:itet „58ater be§ SffieftlanbeS" bei,

fo ift ni(^t au§gemod)t, ba^ bie §errfc^aft, meictie er fid^ bamit gufeinreibt, bie übet

©t)rien fein mu^, (S§ fehlte bann in ber betreffenben 3nfcE)rift ein Xttet, ber bie

§errf(i)oft über 93ab^lonien begeic^net, S3abt)Ionien-eben ift bo§ 3BeftIanb im SSergtei^e

ju Slam. — SSergt. aud^ unten ©. 260, 2Inm. 1.
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fönnen. Taf5 ä^ntic^ bie Xarftetlung eines t^abcttüefenS, bic auf einer SBanb

bei ef)ncm^otep=®robe§ 5U löcni^iaifan noifommt, ju erf(ären fein n^irb, ift

bereits erwäfint tüorben, cbenfo, ba^ bafelbft au(^ bic 2(n!unft eines '5tmu=

Trupps in einem ®aue SD^ittcIägtiptenS abgebitbet tüirb. ') (£S unterliegt

feinem ^^'^ifcl, ba^ in ben öftlic^en Stäbten beS 5)elta unb ber 9?itmün=

bungcn f)anbeltreibenbe ^anaanäer frfion jur 3cit be§ mittfcvcn 9teici^eS fic^

niebergelaffen, bo§ [(^on bamatS fanaanäifcf)e ^üftenfat)rer einen regelmäßigen

Xaufc^üevfebr mit 5Icgt)ptcn eröffnet t)aben.

06 bem Einbringen ber ^tjffo» in ^(eg^pten, bem baS mittlere 5Reid)

erlegen ift, Umgeftoltungen in ben poIitifcf)en 33er^ättmffen St)rien§ üoran=

gegangen finb, ift unbefannt. ®ie §r)!foS fiaben ^uliuS 9lfricanuS unb

SufebioS öon ^^aifareia in ibren 9J?ittt)eitungen a\i§ ben ägt)ptifd)en ^önigS=

liften beS 9J?anetf)oS für ^Ijöni^ier ausgegeben ; 9J?onet^DS fetber f)at bagegen

in feinem ©efc^ictitsmerfe, narf) bem Gitate ju urtfieiten, baS ^^ofep^oS oi)ne

3it)eifcl atlerbingS nur auS ^meiter ipaub miebergiebt, auSbrücftic^ Qefögt, bic

^t)ffoS feien ein S5oIf öon unbefannter Stbftammung gemefen, 'i>a§ oon Often

f)er ^egt)pten überfief. 9Jac^ ber Sßertreibung auS biefem Sanbe tä§t er fic

ieboc^ in bie ft)rifd)e SBüfte jic^cn unb bort, um ber angebtief) bamatS be=

reitS tnegen i^rer Kriegsmacht gefürc^teten „^Ifft)rcr" firf) ju ern)et)reu, Scru=

fatem grünben. 5(uf ©runb biefer StuSfage tag für bie d^riftlicbcn (S^rono^

grapsen, tütlä)^ im ®egenfa|e gu ^ofeb^joS mit üoltem 9?ect)tc bie ©rünbung

^erufotemS burrf) bie Oertriebenen |)l)ffoS in ^tbrebe ftellteu, nab genug, in

if)nen bie 5?orfa^ren ber Semotjucr beS ft)rifct)cn KiiftentanbcS , b. i). ^^öni=

(^ier, ju erblicfen. -) Unmögtic^ ift eS freilief) nidit, baß biefeS $)irtenooIf,

melcfieS bie 2legt)|3ter fetbft gu ben '3Imu rerfinen, '0 feiner 3lbftammung nadj

ju ben Kanaanäern gehört ^t unb no(^ ein unftäteS Söebuinenbafein füt)rte,

narf)bem täugft in '»^tjönijien feine StammeSüermanbten fic^ fefetiaft gemacht

botten. hierfür fpridjt auc^, ha'^ bie ^t)!foS trenigftenS jur 3eit i^rer S?er=

treibung an ber 58eüölferung beS füblidien ^atäftinaS aUem 5(nfd^eine nad)

einen 9tüdt)alt gefunben t)aben. 5ht bie Eroberung ber |)l)!foSfefte 3(uariS

unter bem tf)ebanifd)en Könige 5t'olimeS fd^tießt bie Eroberung ber im ©üb=

meften ^atäftinoS getegenen ©tabt ©diaruhan fi(^ an/) unb erft t)on ha ah

rilltet \iä) baS Seftreben ber '*ßt)araonen auf bie Untermerfung @t)rienS.

SSie meit in ben fljrifc^en Säubern tt)ät)renb beS ^cit^au"^^/ i" tretc^em

1) «ergl. @. 178.

2) 9Iuf 9]Janet^o§ eingaben über bie ^tjffo» ift iüo^I awd) bie 'JBe^auptung be§

gried)ifc^en 9Ttt)t^ograp'^en £onon O^ß^^otioi, i)erou§gegeben t)on g. '5?etfer, <B. 187;

2Beftermann§ Stu^gabe ber SJJ^t^ograpfjen, @. 141; üergl. ®. ajia^pero, Histoire

ancienne des penples de l'Orient, 4, 2Iu§g., ®. 162, Stnm. 3) äurücfäufü:^ren , baß

in ber gett be§ ^abmo§ bie ^pmäier einen großen Xfieil Slfien» firf) unternjorfen

:^otten unb ba§ ögi^ptif^e 3;f)eben befegt t)ieUen.

3) ®b. SDU^er, ©eid)i^te be§ alten 2tegt)pten§, ©. 205—206.
4) (Sb. Met) er, ®eici)icf)te be§ alten ?tet)gpten§, ©. 216.
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^anaaiiäerfürften bte ®Que Unterägt)pten§ regierten, ägi)ptifd)e diiltur fid^

ausgebreitet l^oben ntiife, i[t leicht ju ermeffen.

33e[tanb aitrfi bie fogenannte |)i){fo§öertrei6ung ber |)auptfacf)e nad) nur

in ber (Sroberuug ber ^lüingburg, tüeld^e bie gremblinge in ber D[tmar! be§

£anbe§ fic^ errid)tet t)atten, in ber Beseitigung einel fremblänbifrf)en 2)^naj'ten

unb [einer Xruppen, nid^t in ber 35erjagung eine§ ganzen SSoIfe§, fo I)atten

boc^ bie kämpfe, bie I)ier5u nötl)ig lüaren, bie 2(egi)pter gu einem friegerifc^en

SSoIfe erlogen, unb bie |)eran6i(bung ber njoffenfä^igen SOJannic^aft be§ Qan-

be§ ju einem 2?oIf§f)eere gab nunmehr 21' ahme»' 9Jac^folgern, ben Königen

ber a(^t5et)nten unb ber neunzehnten ägt)pti|c^en jDt)naftie, ein SJiittel in bie

Öanb, ba§ fie ^atjr^unberte f)inburcö au§genu|t ^aben, t^eil§ um roeite @e=

biete bc§ 5tu§Ianbe§ unter i^re ^errfc^aft ober Cberf)oI)eit gu bringen unb

baburc^ regelmäßige (£in!ünfte unb STribut^atilungen fic^ ju fiebern, t^eil§

aucE) um non Stit ju 3eit immer auf§ 9^eue ben untertüorfenen ©ebieten

Branbfcf)o^ungen ab^upreffen unb ©egeuben, bereu ©eiüo^ner fid) unbotmäßig

ertoiefen fiatten, regelrectit auSjupIünbern. ^^n erfter Sinie betroffen würben

^ierüon immer bie ßanbfcfioften 9Zubien§ unb be§ oberen 9iil(aufe§; oon ber

9)?ocf)tfteIIung ju biefen ÖJegenben ift ju allen Briten, nic^t bloß im Sitter»

t^ume, 2Iegt}pten§ Sßof)Ifat)rt unb (Selb[tänbig!eit fef)r obt)ängig gemefen.

©obalb aber nac^ biefer 3?ic^tung t)in burc^ grünbli(f)e§ Stbftrafen ber 9te=

betten für 2lufrerf)terl)altung ber ^errfd^aft geforgt tüar, Voax meift bie näd^fte

Sorge ber tf)atfräftigen @)ebieter Xi)eben§, SSorföanb jur ©röffnung eine§

gelbjugeS gegen @t)rien ju finben. dlnv ber überreii^e (Srtrag, ber auf

biefem au§gebef)nten (Smtefelbe iJ)nen tüinft, todt fie borti)in. Qn hit n)ic§=

tigeren ^lä^e ber ©egenben, toeldje. fie fic^ unterwerfen, legen fie ^roor

ägt)ptifd^e Sefa^ungen, fie fe^en bort ägt)ptifcE)e SScrmaltungSbeamte ein, benen

obliegt, fällige Slbgaben einzutreiben, bauen aucf), n)o e» au§ ftrategifc^en

©efic^tSpunften t}ortl)eilt)aft erfcEieint, eine ßi^ingburg, ja nod^ ein ^önig ber

Znjanäigften 5^i}naftie, Stamfe» HL, rü^mt fic^ fogav, in i^anaan bem 5tmmon

einen ^Tempel errichtet gu l^aben. ^ie 2lbfid)t jeboc^, planmäßig i^rem S^teid^e

l^ier eine ^rooiuä nod^ ber anbern einzuüerleiben, befeelt fie nid^t. @o lange

e§ ange'^t, taffen fie ben einl)eimifcf)en SOi^actit^bern bie Siedete üon SSafatten.

SBa» it)nen befonber» am |)er5en liegt, ift, möglic^ft meit nacf) Diorben Dor=

jubringen, in ha6 norbft)rifdt)e ^orlanb be» (5up^rat§, nad) 9Ja^arena (?Ja=

I)arain), n)ie fie e» nennen. Gelang it)nen bod^ bamit, \id) menigftenS jett^

ttjeiüg, obfd^on immer nur auf furge grift, eine freie 3?erfef)r§bol)n ju ben

(^renjen einer in il)ren Slugen t)öllig neuen SBelt ju fc^affen, ju ben Ufern

be§ großen rätl)fett)often ®trome§, ber ni(^t tt)ie hd il)nen ju §oufe ber ?Jit

feinen Sauf nac^ 9Jorben na^m, fonbern bem fernen ©üben ^ufloß. Sag

bo(f) bort ber SSenbepunft ber §anbel§ftraße , auf melcf)er ber „Slauftein

SobetS" unb fo oiele anbere foftbore ©rjeugniffe 9Jiefopotamien§ ju ben

„erbärmlid^en" 9iutennu, ben S8ett)ot)nern @t)rien§, i^ren 2öeg fanben. Um
wieöiel n)ot)tfeiler ließ fo eine 93?enge ber gefuc^ten Söaaren, meiere ber
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norbüirifc^e itnb fanaanätfd^e 3*üifc!^enl)anbel fonft 511 Dert^eiiern Ptlegte, firf)

einfaufen. S3ceiften firf) bod) nacf) iebem großen @iege, ber in 9iat)arena

erfod)tcn lüitrbe, güvften lücit entlegener Steic^e, fetbft bte üon ©inbfrfiar unb

^ffur, ja fetüft bie 33ef)crrfc^er 33abt)Ionien§ mit bem maffengeroaltigen ^t)arao

©e^ie^ungen nn^uhiüpfen, bie oft ju lDiebert)oItem 9(u§tau[(f)e oon „®e)(^cnfen"

füf)rten.

3tud; bilbete ba§ ^Binnentanb 9?orbjt)rien§ ben ^ouptfierb be§ 2öiber=

ftanbey, auf ben bie 3(egt)pter [tiefen. @ct)on bei bem er[ten großen @r*

obernng§3nge, ben fte — unter 5t'ahme§ Snfel, 2^utmofi§ L, ')
— unter»

nai}men, lag ber eigentliche ^rieg§[cE)an^Ia^ in ber 9^ä£)e be§ ßnpt)rat§. 5Im

nac^brüdlic^ften nnb längften madjten bie 3tegt)pter i()re Ueberlegenfieit in ber

^üftenebene ^aläftina» öon ber Oftgrenge 2leg^pten§ bi§ §nm ©übabtiange be§

^armel§ geltenb. ^änfig blieb biefer Sanbftric^, beffen ©emo^ner, nac^ ben

®arftellungen jn urt^eifen, tueld^e auf ägt)ptifd)en S)enfmälern dorfommen,

S^anaanäer luaren, -) in ii)rem S3efi|, jetbft trenn ha^ übrige ©t)rien ben (SJe*

^orfam auffünbigte. (S§ tüar bie DperationSbafi? für bie Eingriffe auf bie

$8erglanbic|aften ^aläftinaS unb für bog $8orge[)en nacf) Diorben, bei bem ber

SBeg bnrd) bie ßng|)äffe im Dften be§ ß'armelg genommen merben mu§te.

Ueber 3Sorgänge, bie in ^tiönigien fid^ abfpielen, geben bie ögt)ptifci^en

^enfmäler biefer ^^it tnenig 5ln§fnnft. ^) bereits 21"ahme» fd^eint biefen

@cf)aupla^ betreten ju ^aben, benn unter bem 2anbe Qa^i, bo§ in ber ^lu

fc^rift be§ @rabe» einer fetner betreuen ertüöl)nt tpirb, berftel^en bie SCegQpter

benjenigen 2Ibfd)nitt @t)rien§, ju treuem ^^önijieu geprt. <Sef)r unfic^er

ift, ob man ^^önigier in ben „?}end)n" erblicfen barf, bie guerft ju 21'alimeS

^eit aU 2Iu§Iönber auf ^nfctiriften in ben ©teinbrüctien öon 9JJao§ara ge=

nanut merben. (S§ ift bort ber Xran§|)ort eines ©teinbIode§ obgebilbet, an

bem „t5enct)u" befdiöftigt finb, Sente, bie einen fpi|en ^innbart ^aben unb

aU ^leibung nad) Strt ber 2(egt)pter einen 2enbenfcf)urj tragen. •*) SSäre

„?5enc^u" ber ägt)|3tifcf)e 9^ame ber '!|?[)öni3ier, fo trürbe jebod) fe{)r befremben,

ba§ in ber ^^olge^eit öon „^^endju" af§ S3etrof)nern ©tirienS fo trenig bie 9iebe

ift. 2lfiaten werben bie Seute, Jueld^e ju 2l'ahme§ 3eit „geud)u" ^ie§en,

aHerbingS gemefen fein, tüabrfd^einlicf) gehören fie jebocf) einem SSoIfSftamm

an, ber frü^^eitig feineu Untergang gefunben ^at. bereits in ber Qtit %^üt'

mofiS' III. ift „{^encf)u" ein 2tu§brud, ber nur nocf) gonj im Sittgemeinen eine

gro^e Kategorie üon {^rembüöüeru begeic^net, uämücE) atte 95i3I!er be§ S^orbenS,

1) Sb. Wetiex, @efcf)tc^te be§ olten 2tegt)pten§, <B. 231.

2) 93et ben 2lcgl)pteru fjeifien bie f)ier anfäfftgen 93ett3of)ner ©t)rien§ öoräugltretfe

bte e:^alu.

3) '3)ie ft)rtfcf)cn getb§üge ber ägt)ptifd)en Röntge §u fcffilbern, ift ^ier tiic^t ber

Crt; el genügt, auf bie entfprecf}enben 2l6fcf)nitte be^ J. 33anbeg ber I. Jpauptabtfieilung

ber „Sldgemeinen ®ejcfii(f)te in ©inselbarftellimgen" ju oerttjetfen.

4) 2epfiu§, 2;entmäler, III. 3, a. (Sb. ajiet) er, ©ejctiic^te bei alten 2tegt)p»

ten§, (S. 218.
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bie nic^t ju ben 9iutcnnit, iiic^t ju htn Seiüo^ncni Serien» gel)ören, öor

Quem bie ^nfelbetüotiner be§ ägäifcfien 9Jieere§.
')

D^ne auf auyfi(f)t§Iofe ©egeiilreijr fidE) ein^ulaffen fd^einen bereit» X^ut*

niofi§ I. bie ©täbte ^^öni^ieiiS 4'^ulbiguiig geleiftet uiib jEribiit entrichtet gu

^aben. ^e metir fie §ur rechten Süt mit bem ^[)orao ficE) auf grieben§fufe

ftellten, um fo fidlerer burfteu fie auf ungeftörte§ gortbefte^eu ber SSerfe^r§=

be5iet)uugeu red)uen, meiere i^ren SSo^Iftaub ge^obeu Ratten. |)äufig mirb in

ber golge ifineu fogor uidjt uuerlüünfi^t gemefen fein, menn bie ^e[)errfc|er

3Iegt)pten§ bie räuberifdjen 5ßergftämme ber Sibanongebiete uub ber Sefaa ju

paaren trieben, unb eine frembe fc£)ieb»rid^tertidE)e ©ro^nmd^t 9ftu^e unb Drb=

uuug in 9lorbfQrien mit beiüaffneter §anb jeittreilig U)ieberberftente. 'iR[fi)t

immer famen fie felber freiließ glimpflid^ baüon. St)utmofi5' I. ©o^n, 2;^nt*

mofi§ m., tft toieber^olt an ber ©^i^e feiue§ |)eere§ in ^^öui^ien eingerüdt.

9(uf ber 9f{ücf!el)r üon Xuuep |)Iüuberte er im 29. ^ai)xt feiner 3ffegierung 2)

bie Sänbereieu ber Slrabier ou§, Iie§ bereu S3aumpflanjuugen ausrotten unb

burdtijog bann gur ©rnte^cit ha§ ganje Saub 3ot)i. ®ie großen ©etreibedor*

rät^e, bie gerabe ^um 5tu§brefc^en bereit lagen, mürben in Sefd)Iag genommen,

ebenfo reidje S^orrät^e an SSeiu uub an Del. 2tud) Su|3fer, 5B(ei, „Stauftein",

„©rünftein", 5et)n ©d)alen aü§> ©über, oiergig ©tuten, 3636 3^29^" ermähnt

ba§ SSerjeic^niB ber S3eute. ^m fotgenben ^atire mürbe ha§ Saubgebiet öon

Strabo» nocf)maI§ ^eimgefuc^t, unb baffelbe ©djidfal mürbe über bie gelber

ber ©tabt ©imt)ro bert)ängt. Qm 34. Qat)re ua^m 2;butmofi§ lU. §mei

©täbte be§ 3*1^^-20"^^^ ^^^ unb erhielt üou bem Könige ßtipernS ober menig*

ften§ öon einem ber S)t)naften biefer ^nfel, bem au^ ^olitifc^en (Srünben be*

fonber» baran gelegen \:)aiitn mu^, bei bem gürften, meldjer ^fjöni^ien in

feiner ©emalt Ijatte, fid^ in @unft jn fe^en, eine 9}?enge j!?u|3fer unb „33Iau=

ftein", aud) etma§ S3(ei unb einen ©(epbantenäa^n überfanbt. ?te^nIidE)e @e=

fc^en!e be§ ßönigS öon Supern trafen auc^ in bem nädiftfolgeubeu ^a^re hd

bem ^45t)arao ein. 9Iuf einem feiner legten gelbjüge §erftörte biefer uod^ bie

©tabt '5Irkatu, b. i. Slrfa (©. 40). 21B geinbe§laub, fie^t man, mirb öor

allem bie Umgebung öon S)juu Stffar bel}anbelt, ein ©ebiet, ba§ im 9J?ad^t=

bereid^e öon ^abefd), ber bamal§ mid)tigften ©tabt be§ füblid)eu Slbfc^nitte^

1) 5tug. gjiariette, Sarna!, 2af. 18. — Qn (5c^efcf)on!ä I. ^eit ^ot ber 2Iuä=

brud {^enc^u i'u^^ nod) ben ©inn „afiotifd^e 'i^arbaren". 5II§ ein längft öeri(i)oIIene§

S3oIf ttjerbcn reie bie ^eruft^a fo aui^ bie gendju in einer ^nfc^rift qu§ ber ^toIe=

mäer§ett gu S^enbera txtüäijnt. ?Iuf einigen ^nfdiriften qu§ ber ^ßtolemöerjeit, roirb

allerbing^ gcndiu üI§ 'i^egeic^nung für bie ^^f)5niäiet »ernjenbet. @§ tft ha§ jeboc^ nur

ein gele£)rter ©infall ber ägt)ptifd}en §ierogrammaten, ju bem fie ber Slnflang an haS

griec^ifc^e SSort Phoinikes üerleitet f)at. 9itci)t unmöglid) ttJärc, ba^ gen^u urfprüngiid^

bie §^!fo§ bejeidjnet ^at.

2) Sie Diegierung^jeit bteic§ .Qönig§ ift -Tiad) ben auf aftronomifdien ©runblagen

betul)enben c^ronologifc^en Sered^nungen ©buarb Waljltx^ (3eitid)rift für ägt);)tifc^e

©pra^e, XXVII, ©. 97—105) öom 20. «Kdrä 1503 bi§ jum 14. fyebruar 1449 ü. d'ijx.

anjufe^en.
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be§ Dronte§t^aIe§, lag, öon ©üben fier bagegen fcf)ttjer gugäiigtirf) tüar. (£§

ift tDo^I nur ^wf^^, ba| öon 2::t)ro§ uiib ©ibon in ben $8en(i)ten, tüeldie

mon über bie gelbjüge 2;£)utmofi§' III, i)at, ni(i)t bie 9lebe ift; bod) finb

unter ben „^afenbeföo^uern", bou beren Unterwerfung in einer bicf)teTifd)en

©dlUberuug ber Tlaä)t biefeS äJJonard^en gef;)roci)en wirb,') bie ©inttjo^ner

ber ^üftenftäbte ^^önijienS ju üerfte^en. '-^) SBiebertjoIt genannt werben in

btefer Qi'xt &^a uub ^oW^- ')

^n ben Stnnalen X^utmofig' III. werben, in welchem 3"iaminent)auge,

ba^i ift Bei beut fragmentarifrfien 3uftanbc ber ^nfc^rift nid)t metir gu er!eunen,

mit 93aut)oIä belabene ^eft'(Scf)iffe unb ^epuna = @cl)iffe genannt.^) ^n beni

eben erwähnten |)oetif(i)en ©iege§berid;te wirb ha^ £anb ^eft mit Slfebi (? 2tfi),

b. i. mit Si)pern ober mit einem ©ebiete biefer ^n'id, gufammeugefteUt. ^eft^

Seute, welche 2;t)utmofi§ III. reid^e ©efdienfe überbringen, ^at ein @ro^würben=

träger X^eben§ in feinem ®rabe abbilben laffen. ^) ®ie ÖJefd)enfe biefer

j) ©b. iöietjer, ©efc^ic^te be§ alten 2regl)pten§, ©. 245.

2) ^c^ oerbanfe ben §intt)ei§ fiierauf §errn ^rofeffor 5(boIf @rman, bem ic^ and)

ebenfo wie §errn Dr. ©corg ©teinborff für bie gütige !öeit)ülfe, mit ber fie bie §er=

fteHung ber au§ ben i^rer Dtif}ut onoertrnuten ©animlungen entnommenen ^üuftrotionen

meines 33u(^e§ erleichtert f)aben, p großem Xanfe öerpflid)tet bin.

3) Ob ber Drt Aksp, ber in ben Syergei^niffen ber eroberten ®ebiete üorfommt,

mit 9rd)ftb (©. 75) ibentijd) ift — im ^ap^rug Stnaftafi I. mirb ein Ort 'Aksapii ge=

nannt — mu^ bai)ingefteUt bleiben; auf has 3eid)en für p folgt ba§ 3^^^^" ber £aut=

oerboppelung. — Ueber eine märd)enf!Qfte Srää^Iung, in ber üon einer Eroberung

3opt)e§ burc^ S)liuti bie 9?ebe ift, öergl. ©b. 3Die^cr, a. a. D., (B. 243; &.ma^pexo,
Etudes egyptiennes, I, ©. 49—72.

4) (£b. äßei^er, o. a. D., ©. 241, Stnm. 3. — ^n Äopuna tiermut:^et man eine

©ntfteüung be§ üJamenS (Sebal (33Qbto§)
; jebcnfaQg liegt e§ in Serien. 2)ie SSeföo^ner

roerben gu ben '^mu gcred)net C:ßapt}ru§ ©ber», 63, 8— 9, @. (Sberg, in ben 2Ib'

tianblungen ber {3äc^fifd}en @efellfd)aft b. aSiffenfd)., ^fiilol.^iftor. ©laffe, XI, ©. 295).

2:ie 'äteg^pter bejiefjen bof)er ^argarten unb ^ed), aud) eine 93aumfrud)t, roa^rfdjeinlic^

bie 58eeren üon Juniperus Phoenicea, tüdä)t ala SJtebicament bient Cißap. (£ber§, 58, 15.

®. ®ber§, 0. a. 0., ©. 241 unb 244. S. ÄroII in ber auf 6. 7, 2Inm. 1, citirten

9tbt)anblung, <B. 6). §ält ber SSerfaffer einer literarifdien Streitfd)rift, bie au§ ber

Siameffibenjeit ^txxüt)Xt, fid) an bie geograpI)ifd)e 9fteit)enfoIge , fo ift S^epuna nörblid^

üon $8erl)tD§ p fudjen. 3" biefer ©treitfdjrift ttjirb ein Slegtjpter, ber feine 9tebe=

ttjenbungen mit fi)rif(^en ^rembujorten öerbrämt, öon bem SSerfaffer gefragt, ob er benn

auc^ Ä'apuna betreten Ijabt unb niiffe, nsie beffen ®öttin t)ei§e; eine Slnfpielung auf ben

S[Ji45t^o§, föelc^er 5fi^ i'en Seid^nam be» Dfirig §u 33^bIol raieberfinben liefe, mag t)ierin

enttjalten fein. Sie iSdalat öon 33^b[oä tt)irb auf ber ©tele be§ J^e^aromele! burd)au§

in ägt)ptifd)er SBeife unb gttjar ttjie bie ©öttin 3fi§ bargefteüt. ©ine ng^ptifd)e 3«=

fd)rift au§ ber Q^^t ber 19. S^naftic (®. 9Jta§pero im Recueil de trav. rel. ä la

philo], et ä l'arclieologie, II, ©. 120) fd)eint §u bemeifen, ha% in biefer ^e\t bereite

eine ägt)ptifd)e ®öttin, atlerbingg öatljor, nid^t 3fi^, ben 9tegt)ptern für eine ®ottf)eit

galt, beren nörblic^fte SSeref)rung§ftätte Kep ('? Äapuna) ttjor.

5) &. 5t. i^osfing, Travels in Ethiopia, Sof. 46—49; <ß^. Sßirel), Le Tom-
beau de Rekhniara in ben Memoires publies par les raembres de la mission archeo-

logiqne tran^aise au Caire, Tome V, 1, 2:af. 5. 9Iud^ in einem ©rabe ju ©d)e(^

Slbb eI = (S)urno ift ber „gürft öon ^aftu" abgebilbet, »ie er S'^utmofi« III. feine §ul=

bigung erloeift. daneben ift bie ^ulbigung feiten? be§ ©^etafürften unb beg gürften
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fremblänbifcf)en Stiigefanbtcn, beren einer einen (Sle^^antenjafin auf ber (Sd)ulter

trägt, befte^en ^aii^tfäcfilicf) in ftattltd)en au§ ®oIb unb Silber fcf)ön gearbei*

teten mit buntem fömail öer^ierten ^ruufgefä^en. ®§ finb Pannen unb SSajcn,

beren ebteS gormengepräge in ber 2e(^nif be§ 9J?etaIItreibeng , ber ^oreutü,

nid)t in ben ^anbtjabungen ber ^eromif, feinen Urf^rung ijat unb öon ben

^rnubformen, totlä)t ben 2(egt)ptern öon |)aufe au§ gelönfig gert)efen finb,

burd)au§ abmei(f)t. 5trbeiten biefcr ©attung mit it)ren fein gef(^h)uugenen

Umriffen, mit ifirer funftfinnigen ©liebernng ber 2;^eile, beren jeber gleid^fam

lebeubig feine Function in bem ©anjen auffüllt unb bementf^recfieub orna-

mentirt mirb, Jiaben otine B^^eifel fpäter gried^ifd)e SSafenbilbner fidE) jum

5Kufter genommen. Setbft bie erften (grfinber biefer ^rt gormengebung mögen

bereit» ©riechen getüefen fein. 2öeuigften§ lä^t barauf fd)Iie^en, bafe mit

.^eft jnfammen bie Qnfetn be§ „großen 9Jieere§", b. J). bc§ SOJittelmeereS, ge=

nannt merben. 9tuc^ febcn bie ^'eft*Seute, tütiö^t bie 3leg^pter barftellten, ben

^anaanäern ni(^t im minbeften äiinlid;, an i^rem 3tu§fe£)en, if)rer Ä'örpergeftalt

finbeu offenbar bie ägt)ptifd)en ^ünftler nid)t bie diarofteriftifc^en SQierfmale,

9leäpptifd}c 5tbbilbungcn fi^rifdicr 'J^rad^tüafcn.

welche fie an ben Semiten SSorberafieng fo gern unb oft bi^g jur ßarrifotur

.^crbor^eben. äSo bie 2Bot)nfi|e ber ^eft^Seute eigentlich gelegen ^aben,

bleibt eine offene ^xaqe.; jebenfatlS finb fie nict)t in ^^önijien ju fucfien. ')

Don S^unip bargeftellt. (Äorl $ie^I, Inscriptions hieroglyphiques recueillies en

Europe et en Egypte, II, Seipätg 1888, ©. 103.) ®ie§ unb anbere Slnjeic^en legen

bie 3Sermut{)ung ital^e, ia^ Seft im eigentlid)en ©inne bie Sejetc^nung eine§ bem Sf)eto=

lanbe benad)barten ®ebiete§ war, haä üieüeic^t in ber Umgebung be§ ®oIfe§ öon 3ifo§

ju Indien ift. 3lbbilbungen öon ^ra^tgefäße" ^^r oben ertüäi^nten 9Irt finbet bet Sefer

an ben üon mir in meiner 93earbeitung be§ !unftgefd)i(^tlid)en äBerfeS ^errotä, ©. 89J,

?Inm. 1, citirten ©teilen.

J) ©afe in ganj fpäter Qdt, in bem jiueifprodiigen ©rlaffe öon %am^, Äeft %^i)ö'

nigien begeidmet, t)at, tt)ie mir §err $rof. ßrman bemerft, wenig Seraei'ofraft. 3n
einem ägtjptifc^en $opQru§ mebijinifdien ^n^^alt^ (93ritif(^e§ SJiufeum) fommt ber ©a^
Dor „Um Quf '2tmu=2Irt ju befd)tt)ören, fpred)e man Äeftu: santekapupenay eymente-

rakakara" (@eorg ©berg, 3eitf<i)i^ift «^ei^ 5)eutfd)en 9!Jlorgentänbifd)en @efeltfd)aft,

XXXI, @. 45 J—452; 9t b. ^rman, 9tegt)pten, ©. 474, 2tnm. 6). ®ie§ tef)rt jebod)

fetne^roeg?, ba^ bie Äeft=£eute mit ben '3lmu ftommöerreanbt finb.
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%^ütmt^ in. tüürbe fonft ^eft aU ben @(f)aupla^ feiner X^aten in bic

Slnnaten mit aufgenommen ^aben, fo gut roie ^Q^H unb bie fRutennu*

£änber.
')

Sfiutmofis' IIL 5J?ad)fDlger ftiar 2tmen^ote:|) IL, über beffen gelb§üge in

@t)rien nur fragmeutarifd)e S3erirf)te erhalten finb. -) ©eine ^Regierung unb

bie feines ©otine» 5:t)utmofi»' IV.

h)äf)rte nur fur^e 3ett, e§ folgt bann

Stmen^otep IIL, ber länger aU 36

Iga^re regierte, unb auf biefeu 9(men-

^ote^ 1\'., genannt (J[)uenoten, mot)I

ber feltfomfte aücr ^^^araonen, melc^er

uic^t jn blieben, fonbern in einer neuen

SRcicf)§öauptftabt , bie er fi^ bei bem

beutigeu STell e[='^(marna (Scficcf) ^aubil)

erbaute, ^of l)ielt unb bie ägl)ptifd)e

^Religion auf mouott)eiftifct)er SafiS

umjugeftolteu trad^tete. Sine befon=

bere ©niift be§ ©c^idfalö ^at 5U lell

el*2tmarua eine 9JJenge ^iftorifdier

S^ocumente ber tt)ertl)üoIIfteu Strt,

treidle bem ©taatSardjioe döueuatenS

ange^ijrt \)abm, an derborgener Stätte,

a\i§ ber fic erft ganj üor fnrgem tüieber

J) gjt(^t au^geid)Io)fen ift, ba% left

nid)t§ anbereg aU ein ©efammtnome für

Et)pern, 9Ifebt ober 2(fi bagegen guerft nur

bie befonbere Benennung eine» J^eilcÄ bie=

fer ^nfel tvav, unb baß bie S?eft-Seute,

ireldie 9{ed)mare abbilben ließ, bie lieber^

bringer ber ©efc^enfe bce S^öntg^ Oon

2ljebi, tt)elcf)e in ben ^tnnalen errt)äf)nt

inerben, geroefen finb. Gine gried)ijd)e 'i^e'

üölferung muß Kapern bereiti in fei^r

früber Qtxt bejeffen fjaben, ha bie tt)pt'u

fd)en ©riccben, bie i^rer iliunbart nad)

näc^fte 33ernjanbte ber ^Irfabter roaren,

ilirc eigenartige Silbenfc^rift erlernt fjaben

muffen, beoor nod) t>a§i pl^önigifdie ^2IIpI)Qbet

erfunben unb auf St)pern betannt war. ®ie gunbe oon Seit el=31marna (Dergl.

über bieje f)ieroben) lebren, baß e^^ in gJorbft)rien eine aug ben 3eid)en ber habt)'

lonifdien Keilfd^rift abgeleitete einfad)e Silbenfc^rift bereit» in ber geit 5Imenl)Dtepa II.

unb X^utmofiö' IV. gegeben Ijat (§. SSindler in ber ^eitjc^r.
f. ägijptifcbe @prac6e,

XXVIl, (S. 62 i.

2) (£b. aRel^er, @eid)icl)te beg alten 2(eg^pten§, ©.246; @. äKa^Spero,
Histoire ancienne des peuples de l"Orient, 4. 2tu§g., ©, 204; 2(b. lirman in ber

3eitfd)rift für ägt)ptifc^e ©prac^e, XXVII, ©. 39-41.
$ i e t f (J m n n , qjbönijier. 17

'Hegcptif^c JJarftctIung ctneä Irtbut öringenbcn

93cirof)ner« tti ficft>2anfcc«.
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an§ ßtrf)t ge!omnicii finb, öor bem Untergänge gerettet. ') ©§ finb mef)r qI§

250 3:t)ontafeIn, jnm X()eil oon beträct)tlic^er ©röße, auf benen, in S^eilf^rift*

jeid^cn gefd^rteben , amtitdje Sriefe ftct)cn , lt)efd}e babt)Ioni)cf)e nnb afft)ri)rf)c

Könige, .^errfdicr anberor öorberafintifdjer 3Reidje, bie ägt)ptiid)en SSafatlen,

©efdjäftvträgcr nnb Beamte Serien« nn 9lmen^otep IV., an feinen Sßorgiingcr

unb an ^olie ©eamte be§ ägtiptifd^en @taate§ gerid^tet ^aben, ^ai ©tib,

n}e(d)e§ biefer nnoerboffte ^vunb non bcr bamaligen ^tuybe^nung ber politifdjcn

i8e§ie^ungen S(egt)ptcn§ gemährt, ift überrafdienb. 9?i(^t mef)r ©roberungefriege,

fonbern SSer()anblungen nnb grennbfdjaftsbünbniffe mit ben dürften ber nnab*

bängigen 9teic^e SSorberafienä bienen 'iIlmen[)otep Ilf. , t»or aüem aber 5Imen=

bote^j IV. snr SBafirnng ber ^errfdjaft über bie nntertuorfenen SanbeSt^eilc

S^rienÄ. 5II§ 9{n[)eftörer erfdieint nnr ber ^önig ber S^atti, b. i. ber S^eta,

neben i^m and) ber ^önig öon ©ondjar, b. i. mo^I ginbfdjor, itiie befonber§

au» @d)reiben be§ Sl'önigS be§ 3^eid)e§ ^(afc^ifa -) unb ben ©einreiben eine»

gen}iffen 5(3iru ^erüoigebt, ber megen einer DUeberlage, bie er auf einem gelb*

jnge gegen ben St)atti=^önig erlitten t)at, bei bem ^^arao in Ungnabe gu

faßen fürditet. ®ute§ ©inöerne^men ^errfd)t befonberS jtuifdien bem S^abarena»

iRei(^e 9D?itäni nnb ?Iegt)pten. 2)ie ^ntereffen beiber Staaten ge^en augen=

fdieintic^ am meiften öanb in f)anb. ^er S?i3nig öon Slffnr, 'iJJ[fd)urubaIIit, •')

f(^idt Slmen^otep IV. mehrere ©treittuagen , ein ©efponn weifeer 9ioffe, ein

»^etfcfiaft an§ „Ufnu"* Stein, er erinnert in ni(^t mißjnöerftebenber Slbfid^t an

bie ©enbung ®oIb, bie feinem !Cater 5(fd)uruabino^i jn Sbeil geworben ift,

unb rü^mt bie ©röße feine» 9teid^el. 5tnf ä^nlic^er ©runblage, auf bem

SSert^e, ben in SSorberafien ba§ ®oIb 5leg^pten§ ^at, mit bem and) ben Tlad^U

^abern 9J?itäni§ gegenüber ber t^ebanifd)e ^of nid)t fargt, beruht ha§> greunb*

1) ®ic meiften unb unrfitigften fyunbftücfe i]at bie ©ammtung orientaltfd^er 9tlter»

tf)ümer ber Söni9lid}en ^Jfufeen gu 33erUn crftiorben. 5^ie übrigen finb in ben S3efi§

be» 93ritifd)en Muieumä gu Sonbon unb be§ ägt)pttid)en aiJufeum» ju ^-l^ulaf, §um Sfieil

and) in ''.)irioatf)dnbe übergegangen. — §ugo Söinrfler, 5)er J^ontafelfunb Don et»

SImarna, nad) ben Originalen autograpf)trt Don Subro. 5tbel, I (Äöniglid)e 5)Juieen ju

^Berlin, 5JZitt^etlungen au§ ben orientaliid)cn Sammlungen, §eft I) Berlin 1889. S.

g. Se^monn, 'üu^ bem gunbe öon 2:eU el^lmarna (geitfdirift für 3Ifft)rtoIogie, III,

©. 372—398). £). 3BtncfIer, SSergeidiniB ber au§ bem gunbe öon el = 91marna ^er=

rüf)renben 2t)ontafeIn (äeitfd^r. f. ägt)pt. Sprache, XXV II, ©. 42—64). 21 b. (£rman
in ben (Si^ungÄbeviditen ber '3Ifabemie ber aBiifenfd^aften p Berlin, 1888, ©. 583—589;

^. SB in die r, ebenbaielbft, ©. 1341—1357. (£. %. SBubge in ben Proceedings of

the Society of Biblical Aichaeology, X, ©. 540—569. ®eorg ©teinborff in

hm 93eiträgen ,^ur 5t)it}rioIogie, I, ©. 333—339.

2) 2)te 5tegt)ptcr erinätinen btefeg 3ieic^ tt)ieber:^oIt unter bem 9?amen 3Irfa (2tUfa?).

Sn ber ^eit JKamfeä' III. erlag es ben ^urfta unb beren 33unbe§genofien (©. 262).

S?a^ ©ebiet biefe» 9ieid)e5 war ber nörbtid)e ^tbjdinitt Söle)^rien§ ju beiben ©eiten be§

Dronteg. ^m SBeften reid)te e§ öermut^lid) bi?^ an bie 'tOieereStüfte, im Dften biy an

bie SSüfte. ^m DJorben grenzte e§ an ha§ ©^etalanb unb an 9?a^arena. Sßergl. ®.

WaBptxo im Recueil de travanx relatifs ä la philologie et ä Varcheologie, X,

e. 209-210.

3) gr. kommet, ®efd)id)te 93abqIonien§ = Slff^rien^, <B. 498.
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fd)a[t§öerf)ättni^ , um beffen (Srneiiermig ber Ä'önig SurraburiafdE) (Surna*

buriafdi) öon ^arbuniafrf), b. i. S3a6t)tonien ') bei feiner Xfjronbefteigung unter

bem |)inrt)ei]e auf bie feinem SSater S^urigaljn übermittelten ©olbfenbungen

unb beffen loyale» SSer[)aIteu bei einem (5mpörung!§öerfnct)e ber „^nnadjäti"

bei 2tment)otep IV. mit Srfofg fiif) bemirbt. Unter Berufung auf bo§ be*

fte^cnbe j5ie"ii'^fc^flft'^^ünbni§ bringt er in einem feiner @d)reiben auf 83c=

ftrafnng ber au§ Slffa, b. i. 5t!fo ftammeuben Seute, mefctie ^Beamte feine§

Sficic^e§ auf bem Sßege burc^ baS Sanb „^inad)i" überfallen unb ermorbct

^aben. '-) ©ebr gro^ ift bie Qai^l ber Stftenftüde biefe§ {^unbel, bie öon ben

ftirifcben unb ^aläftinenfifdjen Untert^anen 2legt)pten§ tierrüljren. 9J?eift finb

e§ Eingaben öon ^^erfonen, bie fic^ aU Wiener be§ ^önig§ it)re§ ^errn ober

al§ amil. b. b- ciU Ortäbeamter einer beftimmten ©tobt bejeidineu. @ie be=

tbeuern i^re Ergebenheit, beftätigen, bie überfaubten Sefeble erbalten gu ^aben,

öerfict)ern, firf) banad; rirf)ten, bie ©tobt ht§ ^önig§ it)re§ |)errn in Dbbut

bauen, meitere Sefet}Ie abwarten ju motten. 2öo bie Drtfd}aften liegen, meiere

in biefen @d)reiben ermäfint merben, lä^t fid^ pm S^eil nod) nid)t feftftetten,

ouc^ ift nod) uid)t fid)er, mie einjefne ber Ortsnamen unb ber ^;|Scrfonennamen

ju lefen finb. 2öiebert)oIt genannt merben bie Drte @imt)ra (Sumura) unb

5)ula, ba§ mot)I in ber ^ä[)t öon ©imt)ra gu fnd)eu ift, ®ebal (®ubli), =^)

©ibon, ha§ einem gemiffen 3'nt^i'5a unterftettt ift, in mel(^em man öietteidit

ben ®önig öon ©ibon gn erbliden f)at, ber in bem ©(^reiben eine§ Beamten

^amin§ 9tbifd)arru neben bem Könige öon ^ajor (Hajura) ermäbnt tüirb,

ferner Stiroä (Surri) unb Uju. *) 2Iu§ 3Iffo (Slffa) fc^reiben 3<itötna unb

©urata, ') unb au§ 5t§kaIou (51äfaluna) ber Slmil $itia, fiebenmalfieben 'SJlai

bem Könige feinem |)erren fid) gn ^^üfeen luerfenb, eine f^ormet, bie aud)

anberen biefer S3rieffcl^reiber fef)r geläufig ift. Sind) Q^a^a (Hajati) mirb ge*

nannt. Semerfensmert^ finb bie ^erfonennamen , meld)e man au§ biefen

©d)riftftüden fenuen lernt, oud) meil einige berfelben ben 9^amen einer ©ott*

^eit ar§ «eftanbtbeit entHten, fo ®agan = tafala, SRut^mbu, giib = 5tbbu,

and) fommt ein Slbb * 3tfd)ratum öor, ein „2)ieuer ber 2lfd^era", be§ SSunfc^«

baumcS. ^)

1) f^r. Bommel, ®efc^t(f)te SSab^tonienS - S(ff^rien§, ©. 434.

2) 3n „.^itiad)i" ft£f)t §. SlUndler eine SBiebergabe ber oben ouf ©. 98 bcfpro^enen

fjormen Kena, (£f)na, beg 9?amen§ für S'enaart, S'anaan.

3) SJiit ®ebal iitib ©im^ra gufanimen tuerben bie Drte ©c^igoti unb 9Imbt genannt.

4) Ueber bie Sage biefe§ DrteS öergl. ©. 301.

5) 3atatna nennt in einem feiner ©cbreiben aufeer 2tf!o einen Drt, beffen 9Jame

SJiagbani ober 93agbani §u lefen ift. 2)er ^JJome erinnert an ben Ortsnamen Stgbatono

(oergl. <B. 80, 9tnm. 1).

6) 33ergl. 3eitfd)r. f. ägt)t}tifcbe Sprache, XXVII, ©. 58, 9Inm. 2. SSor 2tfd)ratum

toirb in ber ©d)reibung beg 9?ameng 5(bb = 9Iirf)ratum \>a§ ®eterminattt)äeid)en für

®ottt)eit gefegt; eS beroeift ba§ jeboc^ nur, ba'Q ber ©djreiber in ber 9t)d)era ben 2Bof)nfi^

einer ©ottbeit erblidt, nid)t, bafe i:^m Stfc^era für eine beftimmte ©öttin biefeä

9iamen§ gilt.
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Srft bic ©ntberfiing btefer X^ontafetn leH ^'^^i'^Q ab)rf)ä^en, iiie(d)e Xrag=

toeüe um biefe 3eit bereite in bem größten Steile SSorberafienÄ bie ©ei'ittung

SBabtilonienfi ^ot. (gelbft in ben gänslirf) unter ägt}ptifc^er |)erri'd)ait fte^eubeu

£Qnb)'tri(^en e^rienS bebieut man im fc^riftlic^en SSerfe^re mit bem ägi)pti)c^eu

$ofe fid^ ber bab^Ionifdien ßeilfdiriftäei^en nnb ber femitifc^en SWunbart

S9abtiIonien§, bie, äönlic^ tt)ie §ur ^erferseit ba§> 5lramäif^e, bie ®ejc^äft§l>rad)e

tcr biplomatifc^en S3erl^anblungen ift unb begmegen felbft in ^egt)pten ftubirt

mirb. (Sine ber Xafeln ^at eine Sn^t^"!* •" ßeilid^riftseif^en in unbefannter

©prad^e; oermutMid^ ift e§ bie ber S^eta. ^m SJJitäni = Sanbe fc^reibt man

eine 2(rt 'itl'ftiriid^ mit Äeilic^riftjeidien , meiere ben aff^rifd^en fic^ nä{)ern,

unb boneben mit einer au§ biefer ßeiljdiriftgattung abgeleiteten SiIbenfd)riTt

aud) allem Stnfc^eine nai^ bie eigentlidie Sanbesfprai^e. ^Xa§ mit ber S(^rift

öiel Don ben übrigen ©rrungenjc^aften ber Sabt)tonier, üon i^ren religiöi'en

SSori'teüungen unb Se^ren in @t)rien fid) eingebürgert bat, ift me^r al^ mabr*

fdieinlid). ^a, bereits bamal§ mag bort bie ^^tac^al^mung eine ^Trt ein^eimif^er

Siterütur erzeugt baben, unb e^ föirb bie Slufjeidmung oon Ueberlieferungen

nic^t unterblieben fein. ')

SSirren, bie nac^ 21bleben be» unfriegerifdieu Sbuenaten in 5tegt)pten

eintraten , erleiditerten ebenfo, mt fc^on oor^er bie mebr auf ©r^altung be»

Söefi^e» al§ auf 9[>?ad)termeiterung gerid)tete ''i^^olitif biefes dürften unb feine§

SSorgängers, eine aümäblidje ^unal^me ber SJJac^t be» ©^etareic^eS. ®ie SSöIfer

@t)rien5 blieben fic^ felbft überlaffen, bi§ unter Haremhebi 2Iegt)pten mieber

inneren §alt §u geminneu begann; bodi fc^eint i^m nid)t gelungen ju fein,

irgcnb einen namhaften S^eil ber inätt)ifd)en oerloren gegangenen ©ebietc

jurüd^uerobern, 2) unb ebenfo menig gtamfe? I., bem erften Könige ber neun^

jebnten ^t)naftie. ©rfolgreidier mar ber @obn be§ le^teren, Seti I. ®»

glüdte i^m, auf einem g-e^i^äugc "Q^^ ®l)rien big an bie ©renken bes K^eta*

reic^eg, ha§> ^aläftina nid^t mit einfc^Iofe, öorjubringen unb mit reid^er Sßeutc

betmgufebren. ') 8ein (Sobu unb 9tad)foIger, gtamfe« II., jener Sefoftri^, ben

bie griec^ifdie Sage fe^r mit Unredit jur größten ^elbengeftalt ber @efc|id^tc

SIegtipten? oerflärt i}at, begonn balb md) feiner X^ronbefteigung auf§ 9kue

1) Stuf biejem 3Sege mag beiipiel'^ireije bie 9ta(f)rtcf)t üon einer s?errirf)aft elami=

tij^er Könige über Serien 5ur Ueberlicferung gelangt fein. 3" ber !anaanäijd)en (Sage,

ber aud) bie rät^iel{)afte ®eftalt ^JZelcfjifebefe angepren tüirb , »ermob fie ftcf) bann

nac^träglicf) mit ber S^orftellung üon bem Untergange ber Dieidie unb 25öl!er ber SSor=

§eit ju ber ®r5äf)Iung öon ber ®d)(arf)t im X:^ale Sibbim (©enefis 14). — 33on einem

„93ü^erid)reiber", tt)eld)er ben Gbetatönig auf feinen .«riegc^jügen tüo:^! alö :£)of§iftorio»

grop^ begleitete, ift in ber Qdt Diamies' II. bie Diebe.

2) SBergl. ßb. 9Jtet)er, @ejd)icf)te bes alten SlegJjpten^, @. 280. (Jine Sni<^rift

au§ ber geit biejes Sönig« t)anbelt öon Stfiaten, bie au§ Stntaß einer §unger§not^ in

Steg^pten eintüanbern unb bort ongefiebelt werben (oergl. S^itic^r. f. ägpptif^e Sprache,

XXVn, ©. ] 25— 127).

3) eb. allerer, ©ejd^icbte bes alten 2teg^ptcng, (2. 283—284. Unter ben er=

oberten ©tobten fü^rt Seti I. Zt)xo^ auf.
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ben ^ampi um beii Sefi^ 9Jorbpatäftina§ itnb führte mit tüecf)lelnbem ©rfolgc

lange ^a^re I}inbiird^ ^rieg gegen bie ß^eta unb beren SSerbünbete, ju benen

and) ber ^önig tion 2Irabo§ gefiörte. ©djtie^Iicl njiirbe j^ifc^en beiben Tlädpn

ein {^i'ieben^oertrag abgefdjloffen, nad) meldjem ben 2tegt)ptern wenig me^r al0

bie |>errfd)aft über ba^ ^üftenlanb 'jßatäftina§ nerblieben fein lüirb, in ber fie

fid^ jebod) fortan, ft)enigften» fo lange ütamfe« II. tierrfdjte, ungeftört bef)anpten

tonnten. 2(nd) eine ©trede ber ^^önijifdjen ßüfte mag noc^ unter ber Ober*

bot)eit biefeS ^t)arao^5 geftanben Ijahtn. ®a§ er auf feinen ^^elbjügen im

groeiten nnb im oierten ^a^re feiner Stegierung bort n)enigften§ bi» gum füb=

Iid)en Ufer ber 9J?ünbung be§ 9laf)r el-^elb öorgebrungen ift, be,5eugen bie

S)enfmäler, metdie er bamolö auf ben f^elsmänben ber Sl'üftenftrafee einmeiBeln

lie^ (S. 49), 3(ugenfdjeinn(^ be^eidinen fie benjenigen ^untt beS ß'üften^-

gebietet, an ft)elc^em er n)ieber[)oIt ouf n)eitere§ 9?orget)en nad) ^Rorben SSer*

3id)t leiften mn^te. ') Qn ben S3nnbe»genoffen ber S^eta fc^einen bie 33e'

meiner biefeS 9(bfd)nitte» ^^önigien» nid^t gehört jn tiaben. ©emeinfc^aft^

Ii(|e <Bad)t mit ben ©egnern Stomfes' II. f)at bagegen im elften ^a^xt feiner

9?egiernng 5l§faton gemad)t. ®ie (Srftürmnng biefer @tabt ^at er ^u ^arnaf

abbitben loffen. SDie (Sinnio()ner berfelben finb bnrc^ %ia<i}t unb ©efidjtsjüge

al§ ^anaanäer gefenn^eic^uct, nnterfdjeiben fi(^ rtjenigfteng nid)t öon ben Sfin*

tennu ber ägliptifdien S^arfteßungen. 5lud) ift bie Sage ber «Stabt d}ara!teri=

firt; it)re SBefeftigungen, beren 33ert^eibignng6t()ürme nac^ 5trt ber ^ed)nafen

ber mittefalterüdjen 53nrgen am obern fRanbe ber SJJauer frei berau^tragen,

fte^en auf einer 5In[)ö[}e. -)

2)a§ Uebereinfommen mit h^n St^eta blieb nidjt Uo§> hU jnm Sc^Iuffe

ber langen 9tegierung 9tamfey' 11., fonbern and) noc^ mäfirenb ber feinet

(Sot)neö 9)?eruepta^ •*) in ©eltung unb bradjte bie 2anbftrid)e @l)rien§, in

meldjen 5(egl)|3teu freie §anb behielt, auf me()rere 9JJeufd)enaIter in ein 2lb=

f)öngig!eit§öert)äItniB. '^ad) SKerneptat)^ S^obc erlofd) biefe§ §n)ar, bod^ t)at nod)

J) Db 9?omfe§ II., toie Dermut^et wirb, bamal» oon I)ier aU'5, b. i). huxä} ba§

1i)al be§ D^a^r eI = ÄeIb, mit feiner 3frmee feinen 3Seg in bivö )t)rijd;)e 58innenlanb ge^

nonimen fiat, ift fetjr gu beäiceifeln, ebenfo, ob er bei feinem i^orbringen bie- ^u biefem

^rndte bei ben ^^^onigiern anf 3Siberftanb ftiefe. Qmax I)at er ^ier fid) aU- UeberJuinber

feiner ®egner abbilbcn laffen, bod) betoeift hivi fefjr wenig.

2) Sm Uebrigen öergl. über bie gelbäüge 9tamfe§' II. ®b. 9)ieyer, @efd)icE)te be§

olten 5tcgl)ptenc^ (g. 285—290.

3) (Sb. 9Jfei)er, ©efdiicbte be§ alten 3tegt)pten§, (2. 305—308. 'Und) §u 2Jier=

ntpiai)§ Qüt blieb in ben ''.Jdtgen ber ^egt}pter 3i)vien 9tnofanb. ?luf einem noc^ er=

l^altenen ^apt)rut^ bat im 3. ^a^re 'SJierneptap ein ägt)ptiic^cr 'Beamter, welcher auf

einer ber ©rengftationen im Cften be-5 eigentlid)en Stegt^pten^S angefteüt war, bie 2)urd)'

reifenben imb %igaben über bie ?lufträge, mit benen fie nad) (5t}rien gingen, notirt.

63 befinbet fic^ barunter ein )t)rijd)er Untertf)an §tegt)pteng, lüeld^er bem „gürfteit

öon 2:t)ro§ Baalmr . . g . . u" ein Sd)reiben ju überbringen :^at. {§. ^rugfd),
®efd)id)te ^3teg»5pteny, ©.480; 9tb. (grman, 3regt)pten, II, ©. 709; berfelbe in ber

Seitjc^r.
f. äguptijdie Sprad)e, XVII, @. 29-32). Ser 9{ame jenev 93ef)erri(^er» öon

%X)vo§ mag Kaalmerkab (221'2bv2) gelautet fjaben.
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einer üon ben ^I)araonen ber 5tt)an,^i9ften ©tinaftie, g?amje§ III., Jüenigftenä

im ©üben ^^aläftinng bie |)errfd)nft 3legt)ptcn§ auf fur^e Qüt lieber neu

ju Befeftigen üermoc^t. ^m 8. 9tegierung§ja()re biefe§ ßönigg, alfo ungefähr

1173 n. ®C)t., erliegt "Oa^ 'Sitid) ber E[)etn einem ©dilage, öon bem e§

fic^ nid)t mieber crf)oIt t)at, bem ^Inftnrme einer SSöIferiüanbernug
,

gu ber

eine ©djaar öon (Stämmen ferner Sänber fid) bereinigt ^at. ') SSom ß^eta*

lanbc Qn§ ba()nen fidj bie (Sinbringlinge, bie Söeib unb ^inb auf plump*

röberigen Dd)fenfarren mit fid) fü[)ren, burd) (St)rien bm 2Bcg jur Dftgrenje

Slegl)ptenl. |)ier t)erfnd)en fie einen Eingriff auf bem Saubmege unb sngleid^

öon ber @ee ^er, mit ©djiffen fic^ nä()crnb, merben jebod^ jur Umfel}r ge=

jtüungen. Unter ben ©tämmcn, üou mc(d)en ba§ Unternehmen auiSging,

nennen bie 5teg^pter bie ^nrfta (?^:|sulifta). (S^ ift nid)t nnmöglid), ba^

l^iermit baffelbe Sßolf begeidjuct mirb, bem ^^^aläftina feineu D^Jameu derbanft,

ia§ gremböoH ber $t)itiftäer. -) 2(m (gingange be§ ®eltatanbe§ jurüdge*

fd)tagen, mögen bie ^urfto gnr f^rifd^en ßnftc fidj gnrüdgemanbt tiaben unb

tro^ ber erlittenen 9iieberlage noc| madjtig genug gemefen fein, um bie an

grembtjerrfc^aft gen}öt)uten dern3eid)tid)ten J^anaanäer be§ nod)maIigen ^t)iliftäer=

gebietet fid) untertt)au gu madjen. Stuf (greigniffe, meiere bem SSerfndie jur

©voberung be§ ®eltatanbe§ öorauSgingen , mürbe bagegen bie S^adjric^t ju

be^ie^en fein, ha^ einmal bie Sl§faIonier ©ibou jerftört ^aben follen (©. 117

unb 118). S)ie SBfalonier öertreten hierbei bie ^^itiftäer; bie SIngabe, ha^

öon i^nen ©ibon gerftört fei, mirb, mie bereite oben erörtert morben ift

(S. 118), nidjt ganj mörtlid) ju nehmen fein unb fidi nur auf S5ert)eerung

unb ^tünberung irgeub eineS Xt)eile§ 'i]31)öni5ien§ begießen. 2trabo§ nennt

9f{amfeö III. au§brüd(id) unter ben (SJebieten, bereu ©robernng auf bie be§

fö[)etalanbe§ folgte. Sßon 5lrabo§ an§ läfet er bie gremblinge in§ Stmoriter*

lanb ') gießen unb bort öor i^rem S^W "^c^ Sleg^pten fid) nuf[)alteu. Um
inö SImoriterlanb gu gelangen, mögen fie ^t)önigien burdimanbert unb nad^

ß^räfteu auSgepIünbert ^aben , unb bie ©djiffe , auf benen fie an ber ^üfte

Slegtipteny erfc^einen
,

finb oieIIeid)t ga^rgeuge, bie fie in ^^önigieng |)afen*

ftäbten erbeutet ^aben.

1) 9lact) ben Slngoben, welcfte bie ägDptifdien ^nf^iriften mad)en, mürbe e§ fid^

um einen großen SSöIferbunb Ijanbeln, an bem auc^ (Stämme Xfjeil nal^men, beren

^etmot^ auf ben unfein bC'^ ägäifc^en 5!)ieere§ ju fui^en ift. Sin ^^runfen mit 9Jamen

überftunbener SBöIter gehört aber leiber ju ben SiebUug§funben ber ^^^araonen, unb

e§ ift ber 3?ecbad)t ni^t au§geid){offen, ha'Q aud) 9tamfe§ III. baS^ 9?egifter feiner Iffiiber*

fad)er möglidift compict ju matten gefuc^t ijat "^n Safirl^eit fd)etnt ha§ SSorbrtngen

ber {Jremblinge im norbfuriidien 58innenlanbe begonnen ju f)aben.

2) SSergl. {)ter3u ©buarb Wltt^cv, @efrf)id)te bei olten 'ülegtjptenä, @. 316.

3) SSergf. (Sbnarb 9Jie^er o. a. €., (5. 314. (S? ift nid^t oulgefc^toffen , ta^

lötcrbei i^Tiamfel III. unter bem 3(moriterIanbe ha^ ©ebiet ber nad)maligen ^biliftäer«

ftäbte öerftebt. Sanaan gebraucfien in btefer ,Sett bie ?legt)pter augenfdieinlid) nur

all S3ejeid)nnng für einen weiter füblirf) gelegenen Slbfcbnitt bei Äüftentanbel

^^afäftinol.
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S)ie Ueberfid^t ber Urgefc^id^tc ^^öiii^ieuv, in ireld^er jene 9^ad)rid)t über

©iboiig 3erftöning öorfommt, ^at uiifer ©ewäbrÄmann
,
^om^eju§ Xrogiiö,

aiigenfc^einlid) einer griec^ifdien ©arftettnng ber @eic^tcf)te ber ^'artf)ager ent=

Iet)nt, wddjt eine fnrje (gc^ilbernng ber Urgefdiidite ber ^^öni^ier ^ur (äin=

leitung ^otte, unb ^xoax ft)irb bie Cuette, bie ^^ompejuS Xrogu§ ober beffen

SSorgänger benu^t ^at, ha^ Söerf eine§ fijilifdjen ©ried^en fein, ber feine

SJZitt^eihtngcn ans 2ht§fagen ber ^art^oger ©ijilien» fc^öf)fte. ®ie SSe^iefiung

auf ^'artf)ago tierrätti fic^ noc^ in ber 5tngabe, bie bem Untergange entronnenen

^tlönijier I)ätten iIt)ro» gegrünbet, nnb bie§ fei ein ^a^r oor bem gatle

Sroja^ gefdje^en. 33ei ben ^art^agern ntu§ e» nömlicf) bie 2tnfd^aitung ge==

geben I)aben, 5^t)ro6 nnb J$artf)ago feien gleicfijeitig gegrünbet, ber §ero§

epontimoS oon Xt)ro» ^abt in ©emeinfcljaft mit bem ^ero5 e|3ont)mo» ^ar=

t^agol ben erften ©rnnbftein ^u ber großen 2;o(^terftabt oon X^rol gelegt.
')

@» oerlie^ bas nic^t aUeiu Sart^ago ben [)öc^ften 5Rang unter ben tt)rifd)en

ßolonialftäbten, bie beiben ©rnnbungstjeroen gaben jugteid) ein SSorbilb für

ba§ (Snffetenpaar ah, oon bem ^art^ago regiert mnrbe, -) nnb anc^ bie ganje

Stnffaffnnggmeife liegt, lüie bie mofaifd^e SSöIfertafel mit bem „5Irfäer" al§

bem ©rünber oon Uxta, bem „(Simt)räer" al§ bem ©rünber öon 8imt)ra,

u. f. tu. (<B. 137) seigt, burc^auö im ©eifte fanaanäifd)er ®efdjid)t§recon=

ftrnction. 9Zur ein 5tutor, ber biefe ®rünbnng§fage fannte, babei aber anc^

ben 53erid)t über Stineias' Sinfent^alt bei ber liebebebürftigen 2)ibo alö bie

für ^art^ago? ©rünbung ma^gebenbe 32i^^cfti"iiiiu"9 ^" 2lnfd)Iag bradite,

fonnte ^uoerfiditUc^ bie (Sntfte^ung oon Xt)rog ein ^a^x üor bem i^aüt 'Xrojaä

anfe^en. ') ^ierau§ ergiebt fid^ aber, ha^ bie Sarftettnng ber Urgefdiidjte

^t)öni5ien», föeldjer 'i|?Dmpej;n§ Xrogn^ fic^ anfc^IieBt, at§ ©anjeö genommen,

SBeftanbtbeil einer ben ^nniern geläufigen ®rünbung»fage Sart^agoio ift.

3)f it anberen SSorten : bie SSaffent^aten, metdje bie Slsfalonier, b. ^. bie ^ad)-

!ommen ber mit ben l^anaanäern ^alaftinas ju einer SSoIt»eint)eit üerfc^mo(=

genen ^;|3^iliftäer, fid) rühmten, in ^[)öni5ien ooübradit jn ^aben, erfd)ienen

ben ^uniern ßartt)ago§ in fo bebeutfamen Sichte, ba§ fie banadt) eine oößige

Umgeftaltung ber SSert)ä(tniffe i^re» 9JJutter(anbe§, ben ©c^Iu^ ber ©efc^id^t^-

|)eriobe ber „Sibonier" (@. 118) unb ben ^Beginn be§ Zeitraums ber Kolonien»

grünbung batirten. £)b jene SSaffent^aten anc^ nur annäbernb biefer 3?er=

^errlid^nng inürbig gemefen maren , mieoiel batiou auf 9f{ed)nung rnfimrebiger

„Stsfatonier" ju fe|en ift, muB freilid) ba^ingeftellt bleiben. (Sicher ift, ba§

1) SSergt. oben S. 135, 3(nm. J, unti bie ßitate bei O. SKefger, ©efc^ic^te ber

fiart^ager, I, S- 458, Ü^r. 59.

2) SSergl. C. »lelfeer, ©efi^icfite ber Sartbager, I, ©. 125.

3) S^ie ®r5äl)Iung be? "^ompeju^ Srogus tann baber nic^t auf ben 8t)rafufier

$f)tIifto§ jurüdgefien, obmoiji biefer e^ ift, ber jene eingaben ber ^unier über Sar=

tfiagol ©rünbung in bie griec^ifc^e Siteratur eingeführt Ijat. 3« ^bifofto^' ^eit —
er fanb in bem CItimpiabenjabre 257,256 ü. S^r. ben Job — war bie ^2tineiaä=Se=

genbe (öergl. Z^. Slfommfen, :;l?ömifc^e ©efcfiiiiite, 7. 2IufI., I. S. 466—467) noc^

nidit foroeit au§gebi(bet.
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2:t)roy lange beftanben ^at, ') beöor bie ^urfta Seute fuc^eiib in ^^.^^öuiäicn

einbraiigen.

®ie Slbme^r ber ^iirfta itnb i^rer ^Buiibelgenoffen gehört 311 beii legten

'än^tidjtn üoii Sebenlfraft, bie ba» alternbe Slegi^pteii in ben Reiten ber

ätoanjigften ®t)naftte noc^ an ben Xaq gelegt ^at. 2)ie ^errfc^aft über bie

Sanbftric^e ©üb^jaläftina», n^eld^e JRanife» III. nocf) jein eigen nennen burfte,

ging ben ipäteren gfiameffiben balb Döüig oertoren. ^a^r^unberte gingen

ba^in, beoor üom 3lilti)aU au§ eine beinaffnete (Sinmi)cf)nng in bie Slngelegen*

fieiten Stirien^ luieber nntemommen werben fonnte.

^ier, am ®cf)Iufi'e be^ erften 3citraum§ ber ©efdiidite ^^öniäien§, fei

ein Diücfblicf ouf bie Sultnrjuftänbe geftattet, ttjel^e toälirenb be§felben bort

get)err|*cf)t nnb fic^ gebilbet f)aben. SDaS ©igenattige ber ©cfittung, in beren

33efi|e bie SSöIfer @t)rien§ luaren, aU biefe i^änbcr jum @d}anpla|e ber ^riegä*

5üge ber ©ebieter 'blieben» geinacf)t ttjurben, bat bem Sefcr bereits ber 1 . S3anb

ber ©rften ^auptabt^eilung ber „allgemeinen ©eic^icftte in Sinselborftetlungen"

gefc^itbert. -) 3}?eine 5Iufgabe bleibt ba^er nnr, an biejer gteüe ßin^eltieiten,

bie befonberÄ ^;ßl)öni5ien angef)en, tieröorjutieben itnb ju befprec^en, fohjeit bie=

felben nic^t fd)on in anberen Stieilen meiner S^arfteüung (j. ©. @. 141— 152)

pr (grniä^nung gelangt finb. Sluefü^rlirf) i[t ha^ 53ilb ol)ne^in nid^t, bo§

fic^ ben Ouetten abgetninnen läßt, nnb eine S^eibe ber nnd)tigften e^ragen

muB unerlebigt bleiben, oietleicl)t für immer, raenn nic^t 9iacf)fori(i)ungen nad^

2)enfmälern an Crt unb (Stelle unb glücflic^e ©ntberfungen bereinft ha^

Unterfuc^ungÄmaterial erljebltc^ oerme£)rcn fielfen. .f)ätte bocf) Dor Äur^em

noc^ Diiemonb iid) träumen laffen, baB llrfunben öou ber ©attung, bie %til

eUSlmarna je|t erft ifat befannt hjerben laffen, jemals e^-iftierten , gejdimeige

benn raieber §u gewinnen feien. 5?ocb ireniger fonnte man barauf gefaßt

fein, eines Xage» jn erfahren, baB ii:iät)renb beS befproc^enen ^^i^raumS

bereits in ber ©efittung 6r)rienS (Sultureinflüffe , bie auS 33abt)lonien ^er*

fommen, bis ju bem @rabe, roie jene Xbontafeln mit il)ren ^eilf^rift^

1) SSon ben ^tegtipterit roirb 2t)rr^, foroeit bi^ jefet befannt ift, juerft unter

'Beti I. ernjäbnt, alfo ungefähr 1320 0. Sfir. ^n •'pinncfit auf bie ^^itbefttmmung,

J^ro? fei 240 ^abre öor bem Jempelbaue Safomo^ gegrünbct (,©. 133— 135) barf

iä) bier iDobl nocb bemerfen, bofe biefe ';){ngabe ben Sinbrucf bec- ^IBillfürlicfien um fo mebr
machen mufe, alt- biefe 240 ^abve genau bie i->älfte bei? äc'traumei? öon 12x40 Qa^ren

finb, ber uad) ber Gbronotogie ber Slönigvbücber be§ Sitten Jeftament^ ,^roif(fien bem
Stu^äuge auj ';)[egtipten unb ber Grbauung bes Jempef^ Hegt. 'Jimi^ ^JJoDer? 9tec6=

nung (S. i33) anlangt, fo tt)irb t)k Uebereinftimmung , «eld^e er srcifcben ben Sln=

gaben be^ ^ompeju'? Srogug unb be^ Spfepbo^ finbet, fe^r biufällig, fobalb man
§um 2tulgangepnnfte ber ^liedinung, roie e^ an ficb geboten ift, baejenige ^sahv nimmt,

tt)elcbe§ feit Jintaict- unb baber aud) ju ^vofepbo^ 3"t allgemein al§ 'ba?' ©rünbung^*
jobr fiartbago§ betracbtet »urbe, uämlicb tas' ^obr 814 öor uuferer ^Seitredjnung.

2) 35ergl. befonber« (Jb. 2)Ut)er, ©efc^id^tc be§ olten 2regr)pten§, ©. 224—241;
aud^ (3. 9JiaC'pero, La Syrie avant rinvasion des Hebreux d'apres les monuments
^gyptien» (Revue des etudes juives, XIV), Paris 1887.
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corrciponbeii^en e^ ucranjcfiauUc^en, ficf) eingebürgert iinb bie ^errfd^aft er*

lüorben ^aben. Sie^ fic^ boc^ 6i» baf)in et^er ttermut^en, bo^ l^ier tote auf

pofitil'rf}em, )o aiicf) auf geistigem QJebiete iüäf)renb bie)e§ 3citraum§ au»=

fc^ließ(irf) ^2(egl)pten§ Ueberlcgeufjeit ficf) hiubgebcu müffc.

®erabe bie güße ber ©ulturelemente babijtonifc^en Urfpruug§, bie öon

9lorbofteu f)er bei ben Selöofinern (Si)rien§ 9fufna^nie gefuubcn f)Qben, ift e§,

lüQ» in biejen ^dtm i()rer ©efittung ein ciu()eitlt(f)c^ C^epräge üer{cif)t. 3»^

ber eigenen ©utraicfetung, in ber Slneignung uub Umgcftnltung be§ ®ut(e£)uten

^at fie fd^on beim S3eginne biefe§ 3eiti^fl"r"^ ^^ fomcit gcbracE)t, öafe fie al§

etwas {fertiges unb @etbftänbigc§ ben 9legt)ptern entgegentritt uub ber ^(nregung

ni(^t mef)r bebarf. ^m Uebrigen beftef)t bie SJiannigfaltigfeit, lüelc^e au§ ber

55erfd)icbenl)eit ber Sebcngbebinguugen unb au» ber 9(rt oon SebenÄroeiie unb

Smpfänglic^feit, merc^e biefe ploffen, entfpringt. Ueberra|rf)enb groB ift bie

3a^I ber ©täbte, ber mit Q3efeftigungen jum ©c^ufee gegen ^riegwgefafiren

umgebenen Slnfieblungcn. 3IIIe 3tt:'ci9C ber @en)erbtt)ätigfeit unb ein |)anbef§=

oer!ef)r, ber gefc^äftig non Crt gu Crt fid^ beraegt, finben f)ier i^r Dbbad),

mehren ben 2öot)(ftanb ber ©inraofinerfc^aft, oerfeinern ^ier ba» Safein, ba§

bi§ 5um Sui'uS auvgeftattet ift. 33efonbere SSorliebe jeigt \iä) bei ben

^anaanäern für buntfarbige Xrac^t. 2Sie el ba§ J^'tima i^re§ 2anbe§ erforbert,

finb fie üiet reirf)Iicf)er gefteibet aU bie Stegripter, bie öon i(}nen erft ben

©efc^macf an ^leibungÄfüüe ent(ef)nen. Sa^; Unterfleib ber ®ro^en unb

SSornef)men ift gelb oon (^arbe unb f)at lange enganfcf)IieBenbe Stermel.

2)arüber tragen fie ein lange» in breite geblümte Streifen, bie abmecfifelnb

53Iau unb 9?ot jur ©runbfarbe |aben, getfieilte» Dbergetoanb, ha^ über ben

Ruften burc^ einen &üxt ^ufammengefdiür^t mirb unb in ftraff gefpannten

Sagen ben Seib einbüßt. 5)en $)a(§ umgiebt ein breiter Siragen, ber, redit§

unb (iufS fidj t^eitenb, über bie Sct)ulteru big ju ben (Sllenbogen f)erabföllt;

er fd)eint mit bem Cbergemanbe an^ einem Stücf georbeitet ju fein. S)a§

^leibungeftücf be§ gemeinen 9)^anne§, ha^ ber ''^urfta unb ber Sl^aftu = Seute,

ift nict)t» meiter at» ein 8d)ur5, ber mit taugen Srf)nüren, an bcuen Cuaften

{)ängen, äufammcnget)alten lüirb. ^) S)ie (grauen gel)en meift in bem langen

i)embartigen 9iocfe, ben no(f) tjeutjutage ba§ gella^iüeib trägt, ©anj fettfam

fiet)t ein grauengeiüanb ouio, ba» in S'Zorbftjrien getragen lüurbe. @» ift ein

meifieS langes ^leib mit runbem breiten ^alSfragen, ber in ber ööfje be»

&VLxteU abfd^neibet, unb serföHt oom ©ürtel abwärts in eine Sftei^e breiter

1) S<tergt. (Sb. iUeixer, ®efc^id)te bei? alten 3(egt)ptenö, @. 242, STeEtbeitage.

©efangene ^!^urfta, ebeubort 3. 3J3. — Stuf pf)ömätfd)en ^^arftellungen tragen t)cr|d)iebene

Qiott^eiten ben Senbenict)ur§ ber 5Iegi)pter; c§ btent ba^i roo^I aber nur alS conöentioneneS

^Jtbseic^eii. Scbtrerltrf) bat barauf aud) reäbrenb ber Qdt ber Cberbobeit 5(egi)pten§ ba»

Softüm ber ^pni^ier ficf) beicbriintt. $f)öni5ifc^e Stelen, bie gu 2t)roii, ju 2iIi}baton

unb p Sartbago gefunben finb, seigen mit großen Uebereinftimmungen al^ öaupt=

fleibungc-ftüd einen biä an bie g-iiße retcfienben faltigen ÜJocf unb al'ö Stopfbebecfung

eine '3trt 9}iü6c »on abgeftumpfter ^orm, bie binten t)ö^er ift alc^ Dorn (uergl. auc^ ia^

Jejtbilb D auf 8. 225).
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runber Sefn^e, bic in ©todengeftalt abj'te^en. Xro| be§ Sluffc^tüungeS, in bem

firf) bie ftäbtifd)c Öiej'ittung befinbet, bleibt ein (Spielraum für ba§ ^omahtU'

tt)um. 33ebninen unb räuberifc^c $8ergftämnte treiben 5. 2;^. in unmittelbarer

9Jäl)e be§ ßulturtonbeg il)r SBefen. 5(cEcrtüirtt)fd)aft unb S^icljjud^t geutäljren

ben breiten @c^ict)ten ber fianbbcbölferung it)ren Seben§untert)alt. ©ejü^tet

werben ^fcrbe, SJinber, Biegen. ®a§ Bß'ili^ßanb i[t i^eict) an ^orn, 2öein

unb S3aumfrü^ten unb liefert mit feinen Dlioentiainen Oel in Ueberflu^.

jDo§ „Del be§ ^afen§", b. I). bo§ nad) ?Iegl}pten importirte Del @t)rien§

tuirb bort fclbft bem gemeinen Spanne ^um uncntbeljrlirf)en 2eben§bebürfniffe.

SSerlodungcn üerfdjiebener 9lrt begegnet ber burc^reifeube ägt)|3tifcf)e „9Jiat)ar", ')

nad) ber ©(^ilberung, bie ein lüi^clnber (Sd^riftfteller ber ^Qxt be§ neuen

9teid)eg entmirft, in ber @artenlanbfd)aft ^oppeS. SDer Slnblid ber grüc^te reijt

it)n, baöon ju effen, er oerlö^t fein ®efät)rt unb finbet aU ^üterin ber

9teben|3f(an3ungen eine ©d^öne, bie fid) nid)t fpröbe erzeigt, boc^, jum Söageu

2Bci6U^c ®ott()citcn nad) ber Uatflenungäreeife ber ba6i)Ionif($ = affprifc^cn Sunft auf I^iorcn t^ronenb.

a. TOüiije öon gjfiofol. ^n ben Rauben ber ®öttin Sdjtücrt mib Sonnerleil, auf ifirem ^lauote stritten

Su^önicrn bic ^ierogltiflie für Seben
,
ju beiben ©eiten bie 2;ioä.turen=9JJü^en mit Stern bctrönt. 9Iuä

ber ©ammlung Smt)oof = S8tumer. b. Wiünse, Bermuttilid) öon aifcftbob. Berlin, fönigl. 9JJüns = ea6inet.

^urüdgefeljrt, madit er bie ©ntbeduug, ha^ it)m ®iebe feine SBaffen unb ^ferbe

geftof)ten f)aben. "-)

®er 3tntt)eil, ben S3abi)(onien an ber bamotigen ßiefittung (St)rien§ l^at,

ift bi§ in§ ©iujetne uid)t mel)r nac^gutDeifen, folgt bodi auf biefen ®efd)id)t§=

abfd^nitt faft mit unmittelbarem 9(nfd)Iuffe ber ^citronm, in meld^em ber

SBirfungSfreiä ber in if)rcm Urfprungc öon ber bab^tonifd^en ßultur burd)=

au§ abl)öugigen Suttur 3tfft)ricu§ fid) ouf @t)rien p erftreden beginnt, unb,

tüa§ erft ber legieren entnommen ift, läfet fid) bat)er in öieten gällen uid)t

nte|r auSgufc^eibcn. 2Bat)rfd^einIid) ftammcn jebod) öiele ber ©ntletjnungen,

bie §. 33. auf religiöfem (Gebiete in ©etradjt fommen, of)ne 33ermitteluug ber

1) ^JJa^ar, „§elb", jd)etnt eine fd)meid)Ierifd^e 3tnrebe geiüefen §u fein, wdctie bit

ägt)t)tif(^en SBürbenträger , bie in Sorten ju tf)un :^atten, bort oft ju pren befamen.

2) S8crgt. ?Ib. ©rman, 2Iegt)pten, II, ©. 512. 5:a§feI6e (Srf)riflftücE, in bem unter

onberen and) 33fr^t0'3, (Sibon unb ©arepta ermähnt werben, lä^t ertennen, rvit fettfam

ben 5Iegt)ptcrn Z^xoi- öorfam, ber „(^el§ be'3 ®eftabe§, bem SBaffer auf @(i)tffen ju*

gefü:^rt ttjirb unb ber reid)er ift an gifdien aU an ©anb."
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2lfft)rer, ') ou§ S3abt)Ionien. (Sin ficf)ere§ SCngeicfien bafür ift, ha'^ in oielen

Drten @t)rten§ bereits ber ®öttin, hie man bort öeret)rt, ber 9?ame Stftarte

beigelegt lüirb, unb t)iermit mag jufammen^ängen , ba^, föie allerbingS nur

9?acE)rict)ten, bie öiel fpäteren ®atum§ finb, lehren, bie ^tjöni^ier mit SSorliebe

il^re ©tobte unter ben @c^u^ einer 2l[tarte ftellen, ta^ if)nen hk Segeii^nung

93aa(at nur an einzelnen ßuttuSftätten geläufig geblieben ift (@. 184). gerner

I)at bie religiöse ^un[t SDiejopotamien» ben ^bönijiern Sßorbilber für bie SDar^

fteHung ber ßt)eruben unb anbere glügelgeftalten ge*

liefert. 5lm beutlicfiftcn tritt biefe @nt{e!)nung bei ber

S)arfteüung be§ ®ottc§ 61 ju S^age, bem nid^t allein ein

boppelteS gtügelpoar, fonbern oft auc^ mie einzelnen ®ott=

l^eiten be§ mefopotamtfrf)en ^antl^eonS ein faftanartige§

nad^fd^teppenbe» ©cioanb ocrtief)en mirb. '-) 2luc^ mögen

bereits hd rituellen ^anblungen bie |jt)öniäifct)en ^riefter

ben langen faltigen in ^orijontalftreifen geglieberten

babt)tonifc^eu ^riefterrocf ongelegt ^aben, in bem fie

fpäter bargeftellt merben^). ®aB ber (Sntlc^nung ber

(Schrift fd^on longe jotjlreid^e @nt(et)nungen mefir mate=

rietter Slrt, Stneignungen üon ^unftfertigfeiten , oor=

aufgegangen fein muffen, bebarf feiner 3Iu§einanber=

fe^ung. S)ie complicirte 53ef(i)affenf)eit ber ^ei(frf)rift ^at

in Sabtjtonien frü^jeitig bie SSerroenbung üon ©iegelfteinen,

auf benen -l^erfonennamen unb S3ilber eingegraben maren,

nott)menbig gemarf)t. Und) Ungele^rten, analpfjabeten Seu=

ten, n)urbe bamit ermöglic£)t, Urfunben gu beglaubigen, an

bem Slbbrucfe beS S3ilbe§ bie 33eglaubigung ju erfennen.

Sigur in a|H)rif^cr

*Prieficrfleiliung.

®argeftcllt auf einem
6ieße[ = (Stilinber ber
©ammlung be SIetcq.

aSergrößert.

So I)aben benn

1) ?Iu§ 2(fft)rien t)aben j. 33. bie ^^fiöniäier allem 'ätnfrfjcine nad) bie '•^^almette

entlel^nt. ®ie :^öcl}ft conoentioneüe f^orm, in toddjtt fie miebergegeben »trb, mag fie

jeboc^ in 9iorbft)ricn erf)alten I)aben. §htf üteten p^öniäif^en unb unter Ginflufj ber

^^nigier entftanbenen Ifiunftnjerfen ftellt biefe ^^almette, bereu gebrücfte Umriffe gelegent=

lief) (oergt. Seitbilb auf ©. 227) ou§fef)en, al§ fei ha§ §ieroglt)p:^en§eicf)en für „@oIb"

auf ben Sopf gefteEt unb 5U einer 58Iume umgeftaltet, einen ^aum öor. 'iDfitunter finb

aud) {^läc^en mit ^almettenmuftern au^gefütlt morben (©. 'J78 unb S. 276).

2) ^Bereits au§ biefer Qdt rcirb aud) bei ben ^^önijiern ber 6ultu§ be^ babplonifc^en

®otte§ ?JergaI ftommen, über beffen 2Befen roenig befannt ift, bod) liegt bie SSermutljung

na^e, bafe er ber bämonifc^e SobeSgott roar, tt)eld)em bie ®eftalt eine^ Sötnen äuge=

f^rieben ttjurbe (Dergl. ©. J93). 9tod) ouf einer mit griec^ifd)em ^araUeItej;te ocrfe^enen

pl)öniäif(^en ^nfc^rift, bie in ber 92ä^e be§ ^.}ieiraieu§ gefunben ift unb bie 9(ufic^rift

be§ (S5rabe§ einer ©ibonierin tuar, be§ei(^net fid) ein geroiffer ^atanbel aU Oberprieftcr

jene§ ©otte^i. lieber S)Qgon unb bie gifd)geftalten oergl. oben ©. 144—145; bod) ift

ffV. bemerfen, bofebi§ je|;t auf Senfmälern babt)Ioni)d)en Urfprung^ bie in grage fommenben

SSorbilber noc^ nic^t mit (Sid)er{)eit nadijuroeifen gemefen finb.

3) 5)a§ diarafteriftifdje 2tu§ief)en biefe? ©eroanbc» fd)eint nid)t ouf gufdjnitt, fonbern

ouf ber S3efd)affen:^eit be§ Quflftoffe? äu beru{)en; öergl. 2eon ^eujet) in ber Revue
archeologique, 3= ser. , TX, ©. 257—272.
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aucE) bie ^^öni^^ier .^uerft mit bem @cf)riftlüefen 58a6t)Ionien§ erlernt, in

Stein ju graüiren, in (Sbclfteine bilblic^e ®ar[tellungcn unb ^nfc^riften ein*

3uf(f)neiben , eine ^nnft, in ber fie rec^t ^ü(^tige§ tjeröorgebrnc^t ()aben.

ßu ifiren ©rfttingSüerfnc^en anf biefem (Se*

biete njerben bie ©iege( = ©i)tinber gct)ören, ouf

l(CS i^*.
benen neben ®ötter= unb $IRenfc^engefta(ten, bie

'"iM ^%^'\'Vmi' k'u\
^" ägQptifirenbem ©tile oorgefütjvt ttjerben, ^n*

.. ,Kf _ ~yi'^.tvi\
jc^riften in ^eilfcEiriftjeicEien angebracfit finb.

2öot)I lebiglirf) im SSer!et)re mit 5(egi)ptern mx=
ben biefe 5trbeiten al§ ^etfcf)afte jur 58enu^ung

gefommen fein,') ebenfo öieHeic^t <Siege(=(£9tinber

sDarjieaungeu auf einem Siegel. einer anberen (Sattung, auf benen ein bunte§

ei)iinber ber Sammlung bc ßiercq. ®ur(i)einonber öon §ierogÜ}pf)en5ei(^en mit döttig

roiüfürlii^er 3"f'itnmenfteIIung gu fef)en ift "-).

i^er Entfaltung ber ^uuft ift in @t)ricn fet)r gu &üte gefommen, ba§

eg bamalS f)ier |)crrfrf)erfi|e in SD^enge gab. ®ie ^rac^tliebe all ber fleinen

®t)naften fteigerte bie 9iac^frage noc^ ^umelen unb foftbaren ®erätt)en, tjor

attem nad^ ©otb* unb ©Überarbeiten. Qu gefteigerter ^unfttt)ätigfeit gerabe

in biefcr 9?i(f)tung füf)rte auc^ loofjt aßem 3(nfd)eine nacf) eine finanzielle ©r*

raägung. ^erlie^ boc^ bie ^anb be§ Mnftterg ben ©belmetaüen , bie §u

^runfgefä^en unb ^rad)tgerät^fd^aften nmgeftaltet mürben, bem „53Iauftein"

unb „©rünftein", ben fc^önfarbigen ©la^pafteu, bie babei jur 53'er5ierung

3?ermenbung fanbcn, einen ungleid^ ^ö^eren SBertt), aU if)n ha^ baju erforber=

Iicf)e 9[Rateriat in unverarbeitetem ßiiftan^De befa§. ^a jum großen %i)tii merben

biefe ^'oftbarfeiten jn feinem anbern S\oedt gefertigt morben fein, aU um
ben S3ebarf an ©efc^enfen , burc^ bereu 2lu§taufc^ ja politifc^e S3e5ief)nngen

bamalä eingeleitet unb aufreiht erhalten mürben, beden unb babei etma§ bieten

äu fönnen, beffen Söertl; mögli(^ft in bie Slugen fiel unb im fremben Sonbe

befonberS f)od^ gefdjät^t mürbe, ^ie ©teile be§ ®elbe§ bagegen öertraten

Sarren unb ju 3tiugen geformtes ©belmetatl. S)ie Ornamente, melcfie Bei ber

Slu§fcf)mücfung jener ^rnnfftücfe in ©ebrauc^ finb, gefiören nur jum fleineren

%i)eik bem fogenanuten geometrifcben 3)ecoration§ftite an, beffen 9}?ufter au§

©urüen, 2inien, @rf)raffirungeu , fünften befielen; e§ überwiegen öielmef)r

©eBilbe, melcfie bem gormenfd^a^e be§ ^ftonjen^ unb be§ X^terreid^§ entnommen

1) ®ie (Siegel 'et)ltnber, bereu ?(bbrucf auf ©. 151 abgebilbet ift, follen in

Steg^ten oufgefunben njorben fein, ©in Siegel = ©t)ltnber ber Collection De Clercq

(2;af. 35, 9lr. 386) geigt in ägtjptifc^er 2)arfteniing§ttjeife eine ^iflui^^ weld^e bie

Dftriä=^rone trägt uiib ein ©cepter !^ält, jttiifi^en ?tmmon unb §oru^ unb baneben

in ^eilfcf)rtft einen ^erfonennamen üon elomitif^em ©epräge. SSag tion Strbetten

biefer ©attung noc^ öor^anben ift, mac^t alterbing§ ni^t ben SinbrucE beö fe^t

Stltertf)ümlid)en.

2) Db e§ fic^ bei festerer (Sattung nidit um moberne gälfd^unglerseugniffe i^anbelt,

mu§ oÜerbingg »orläufig freiließ baf)ingcftent bleiben.



SieÄunft aflorbfijrienö unb ^l^önijtenä. 269

finb.i) ©elbft frei[tet)enbe 9[Renfrf)enfiguren fomnten aU SSafenträger cor.

©in fel^r beliebter ©d^mucE finb plaftifd) aufgearbeitete ^ferbeföpfe, Siegelt'

föpfe, Sött)en^äii;)ter. ©erabe bie auf le^tere ?trt oerjierten SSafen bejei^net

!5;f)utntofi§ III. in feinen Slnnalen aU ©räeugniffe bc§ 3a|i=£o"be§, atfo

5|ß^öniäien§. Ob nid^t in 2tegt)pten SSieleS für ^t)öniäifd^e§ gabrifat galt,

hjal ;^auptfärf)tic^ don ^fiönigien au§ in ^anbel gebracht njurbe, mu% freiließ

bat)ingefteüt bleiben. @{ct)er ift, ba^ Si)pern bereits manches ^runfftücf na(^

@t)rien lieferte, benn bei SCRegibbo erbeutet 1t)utmofi§ III. golbene unb filberne,

b. I). mit (Solb^ unb mit ©ilberbled^ überüeibete Söogen, bie au§ ßtjpern (Slfebi)

tmportirt finb.

2(n ben ^ra(i)tgerät^fct)aften, ttielct)e in @l}rien erbeutet Würben unb üon

bortf)er aU Sribut= unb aB ^anbelSgegenftänbe nac^ ^egQpten gelangt finb,

l^at bie ^unft unb ^'unftinbuftrie bc§ S'HtttialeS biet §u lernen gefunben; be=

fonberS f)ot fie barau§ einen größeren SSorrat^ öon lebiglicf) §u ornamentalen

^mecEen bienenben ©ebilben unb auct) in mand)er S3eäiet)ung eine it)r ^uüor

unbeJannte SSermenbunggart für einjelne Ornamente gettjonnen.-) ^n ©Qrien

Qüh e§ ferner trätirenb biefe§ ßeitraumeä bereits Öiötterbilber , unb ber 83e=

fanntfdjaft mit ber religiöfen ^unft biefeS ßanbeS ift e§ I)auptfä(i)ticE) jugu^

fc^reiben, ta'B bie ägt)^tifc^e nunmef)r menigftenS ben SSerfud^ macEit, eine öon

ben if)r ant)oftenben fc^ulmä^igen geffeln ab^uftreifen , ha'^ fie auf 9ielief=

borftellungen nic^t bloB bie ÖJöttin oon ^abefd^ en face üorfü^rt,'^ fonbern

aud^ I)in unb föieber auf 9telief§ ba§ ®efi(f)t menfc^Iid^er giguren in ber

SSorberanfid^t ab^ubilben unternimmt.'') ferner fängt fie an, eine größere

SSorliebe al§ juDor für glügelgeftolten gu befunben, lä^t fie gatitreic^er auf=

treten unb ftattet SBefen fo au§, bie eiiebem o^ne ^^lügel obgebilbet würben,

©reife bürgern fetbft unter bie §ierogtt}pf)en ficf) ein
;
^rongten fie bocf) felbft

auf ben Sinnenpanjern, bie man ou§ @i)rien bejog^j. (Sine Slbbilbung fold^er

^angerbecEen im ®rabe 9fiamfe§ III. jeigt ©reife unb Söraen einanber paar*

Weife gegenüber. Slud^ ba§ S[Rotio ber ©egenüberfteßung ge^t in ba§ ®eco=

rotion§ft)ftem ber 5legt)pter über, bereits ertt)äf)nt Würbe, boB unter ft)rifd^em

©nfluffe aud^ in it)rer Strad^t Stenberungen öor fic^ gef)en. Uebert)aupt gibt

e§ wenige ©ebiete, auf benen in 2legt)pten nid)t eine 9kd)Wirfung be§ unau§=

i) ^injuttjeifen ift befonber§ auf bie ber .tunft ^^orberafien§ eigene ^TJofette, oB
beren SSorbilb öor allem bieS{)r^fantf)emum=58Iume ju bettacftten ift. Sßergl. Sejtbitb auf

©. 256 unb auf ©. 257. S!^orofteriftifd)e Ornamente finb ferner ^almctten öon mannig=

faltiger ©eftolt.

2) SSergl. meine ^Searbeitung eon ^errot unb S^ipiej, ®ejc£)id^te ber ^unft,

3(eg^pten, ©. 891, 2lnm. 3 unb 8. 893, Stnm. 3.

3) aSergl. ©b. 2)1 e^ er, @ef(^id)te beg alten 3tegi)pten§, ©. 229.

4) SSergl. bie 3lbbilbungen inebuorb9rceQer§ Oefd). be§ olten ?Iegt)ptenl, ©. 278,

unb ^Beilage gu ©. 290; auc^ ^errot unb ß^ipieg, ©efc^ic^te ber ilunft, 9tegt)pten,

©. 677, 3tnm. 1, unb meine 9Jac^träge bagu ®. 864—865.

5) 9)2it Sinnenpanjern waren nad) ^erobot (VIT, 89) bie ^f)önijier unb palöftinifd^en

©ijrer ou§gerüftet, welche im §eere be§ Xerjeä ftanben.
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gefegten ii>crtef)r» mit bcn '-J^eirofincru 8i)rien§ -ju öcripüren tnäre, trout aller*

bing§ )el)x öiel her Um|tanb beigetragen ^ot, boB itamentUc^ in ber Diomeifiben*

jeit n\d)t luenige ^^^erfonen fl)rifrf)er 5(bfunft im ^t)araonenreic^e ju f)oi)en

Stemtern iiub Stürben emporftiegcn. ')

Umgefef)rt f)aben aber aud) bie ißbifer 8t)rienÄ öiet oon beu Stegtiptern

imb von ber ©efittung beö yiittt)aIeÄ angenommen, ^n ^^öni^^ien tritt atter*

95ruft>*{Jan}erbc(fen »on f^rif^cr 3lrbcit, abäcbilbet in einem ©rabe ju Sieben in 2lcgt)ptcn.

(Steife unb Söreen eiimnber gegenüber. iRoietten afit)riicf)en Sti[§. Sie in Steuj lagen fc^raffittcn

gflöc^en ber Slbbilbung finb im Criginal blau, bie gan^ roeißen 5Iä(^en gelb, bie buntet jc^taffitten

grün, bie beCter id)raifirten totb-

bingä biefer (SinfluB üiel roeniger beutlid^ ju 2^age aU im 53ereid^e be§

paläftinifc^en äüftenlanbeS, ba^ \a lange üiet unmittelbarer unter ber i^err[d^oft

1) S?ergl. ^^tergu @b. 9Jie^er, ®c']ä)xd)tt bei§ olten 9Iegi)pten§, ©. 248 unb

©. 298—299; §. 93rugjd}, ®ejdE)id)te 5teg^pten§ unter ben ^fjaraoncn, ©.551—552;
®. 9Jia§pero, Histoire aufienne des peuples de l'Orient, 4. ^Uvg., ©.357—358;

Slb. (grmaii, ?IegQpten, II, S. 681—684.
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5(ei]t)pteng gc[tanben l)at. ') S^aH aber and) bte ^^t)öni5ier jafitreic^e ®nt=

Iel)nungen bei ben 9(egt)ptern gemacf)t f)aben, ftei)t feft. 9Iul ben ^(njeic^en,

iDclc^e f)ierfür ^etreife liefern, ge^t leiber nicf)t mit ^eutHc^feit f)erüor, §u

\odd)ex Qdt bie @utlet)nuitg ftattfaub. '5)ie 3'^iträume, Welche l^ierfür in

93etracf)t fommen, liegen fef)r weit au^einanber. §at boc^ ber ^anbet^oerfe^r

(Vuifcfien 3(cgiiptcn unb ^fiöni^ien o^ne ß^^-'U^I burc^ bie ßinbufee, roeld)e

5legt)ptcn§ dJlad)t in ber Ütameffibenjeit erlitt, firf) nid)t eingefcfiränft. Unb

größer aU je §uöor i[t in ben Reiten ber fec^vunb^raanjigften S)t)na[tie ber

Sinftu^ gelüefen, ben firf) ?(cgl)pten§ ©efittung in ''^fiönijien öon Wienern er=

luorben ^at 9Mrf)t unert)eblirf) mar er überbieg and) raieber in ber ^toIe=

niäerjeit. 9lei)nlic^ fte{)t e§ mit Supern, unb, ft)a» bie ^f)öniäier be§ 3Seften§

anlangt, fo fjaben biefe offenbar gerabe in oerpttnifemä^ig fpäter Qdt rege

^anbefsbejiefiungen ju 2(egt)pten unterf)atten.

SSon ber (Sinwirfung 2legt)pten§ nirf)t unberüt)rt geblieben ift fclbft bie

9te(igion ber ^fiönijier. i^oru», %i)oti), ^tali, ^aft, Hapi O^tpi») unb anbere

©Otter me^r-) f)aben bei ben ^(jijnisiern firf) eingebürgert, ^n 3Immon

I)aben, wie e§ fc^eint, bie ^()öni3ier i^ren ^aai |)ammon lüiebergefunben.

SBefonbere SSere{)rung Rollen fie bem Dfiri§. Sßurbe boc^ felbft eine (Spifobe

be§ CfiriÄmt)tt)o§ nac^ St)bIog oertegt, beffen ^aatat bie ©eftalt ber 3fi^

annahm. Mjäfjrlirf) frfimamm ein „58t)b(o§=Kopf", b. i). rao^t ein au'5 ^api)ro?=

äRaffe gefertigter ^opf, gerabemegy in fieben ^Tagen öou 2(egi)pten über baä

2Keer gen St)bIo§ unb trieb bort an; fo berirf)tet Sufian, ber ta§> SSunber

felber miterlebt Ijaben )üitt. 3lnbere Sr^äblungen au§ rf)riftlirf)er Qdt melben

bagegen, ba§ bie i^^^auen StlepnbrieniS atljätjrlic^ hie ^unbe, SlboniS fei

luiebergefunben, auf einer ^api)ro»=9ioffe niebcrfc^rieben, föelc^e in einen Ärug

get()an lourbe, ben man in bie See föarf; bie SJJeerc^ftrömung , f)ei^t e§,

bringe bann mit bem Sef)ä(ter bie Sotfrf)aft nai^ St)bIo», mo man nat^

©mpfang berfelben bie Slbonieftage einftcllte. ^ebenfalls njeifen biefe Seric^te

barauf f)in, bafe ber 2lboni§mt)t{)o§ 5U 33t)bro§ mit bem Dfiri§mt)l'f)o§ in Qu-

fammenf)ang gebracht morben ift. Slurf) auf St)pern ift Ofiri§ oeret)rt unb

in grierf)ifrf)er ^eit biefer ®uttu§ mit ber 3lnna^me gererf)tfertigt tt)orben,

Dfiri» unb 3tbonig feien eine unb biefelbe ^erfon; ba§ Sd)id)ai 93eiber

t)eranfrf)aulid)te ja in gleicher SBcife 5af)IIofen gläubigen, tobeäbangen, troft=

bebürftigen Ü)?enfrf)enf)er5en bie oer^eißungSooHe 2et)re, ba^ feinblirf)en S(?äc^ten

über ha^ Seben, über ha§ ®ute unb ®rf)öne, immer nur §eitirei(ig ©eu'olt

gegeben fei, fo oft e^ aurf) i^nen frf)einbar unterliegen möge, 'änd) bei ben

SSerfurf)en, über ha§> gegenfeitige ißert)ä(tniB ber ®ötter, an beren S)afeiu

1) 31 b. (grman, Sregtjvten, II, ©. 684—685.

2) Sine 9rie(^iid)e 5ifii)rtft üon ?tmfd)it erroä{)nt 5. 93. eine ©ötttn 9tefepteiti§,

Was „bie (bem ®otte) ^tah 3uge{)5rige" bebeutet. S)er Siame be§ ä9t)ptifc^en ©otte»

9}?entu tt)trb in bem ^erjotiennamen fflc'enetuborgoS entf)aUen fein, roelcf)er auf einer

gu 93etrut gefunbenen gtied)ifc^en ^nfc^rift öorfommt (@. Sebrain, Notice sommaire,

©. 70, Dir. 146).
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geglaubt lüurbe, fid^ tfar 511 inerben, mögen bie pfiöniäifc^cn ^ricftcr ©d^emata

ber ägi}ptii'c^cn Xf)cofogie firf) ,yim äRufter genommen I)aben. 2lMc bei ben

SIegtjptevn Dorjugemeife eine "»^td^tjaljt üon ©öttern aU meltgeftaltenbe Tlää)te

einem ^lauptgottc untergeorbnet wirb, fo ift andj hd ben ^fiöni^iern ad)t bie

Sai)i ber ^obiren (©. 190), unb e§ l^ot ben Slnfc^ein, al§ feien biefe bei

tf)nen äf)nlic^ tuie bei ben 9(egt)ptei-n bie fogenannten ad)t (SIcmentargötter

oI§ öier ©ötterpaare, qI§ öier männlicf)e unb öier raeiblicfie SBefen, aufgefaßt

irorben.
') ^^^eifel^after bleibt , ob auf bie ©ruppirnng ber ®otti)eiten ju

jTriabcn (S. 250) bie ^^riabenleljre ber 5regt)pter @inf(u^ gel^abt l]at, benn

mic^ in ber 5:fjeoIogie S3abt)lDnien§ treten S)reif)eiten üon Göttern auf.

33ebeutenb i)öt)er aU ber Ginflu^ auf bie ®lauben»tt)elt ift bie 3lad)'

luirhing ber 33efanntfd)aft mit 5Iegt)pten ju oeranfdjlagen, meldte in ber

religiöfen ^unft ber '^Ijöniäier fid) offenbart. Unfelbftänbig inar it)re ßunft

of)net)in aud^ auf ben anberen ©ebietcn unb fie ift ftet§ D{)ne ^ang gu eigenem

©cf)affen geblieben. SSorbilber öon in fid) üoüenbeter SIrt, gangbare abfa^^

fällige StRufter ftrömten ja tjon öornt)erein iijt auf aßen Seiten ju, unb ber

l^bönijifdje ^unftfianblnerfer tjotte ftet§ üoHauf ju t^un, um überf)aupt bie

tec^nifd)e fyertigfeit, meiere bie 9Ja(^at)mung erforberte, ju ermerben. ^t

beffer it)m gelang, §u copiren, um fo mefjr fanb feine SSaare Käufer auf bem

!^eimifd)en 9}?arfte, unb nur fo toar er im Staube, DJMdimerfe ^eroorgubringen,

bie fo au^fa^en, ha'^ fie in fernen Sanben oon bem 3eefat)rer, ber fie mitnatjm,

für ha^ ©Täeugnife einer attberü^mten S^i^ufti'ie unb eine§ geübteren SSoIfeg,

öor aßem für ägQptifc^e 5trbeit, ausgegeben inerben fonnten. ÖJerabe aber ouf

bem ©ebiete ber religiijfen ^unft überwiegt bei ben ^Ijönisiern i)a§> 2tegt)ptifd^e

fo fe^r, bafe baneben bie Snt(ef)nungen, meldte auf S3abi)Ionien unb Slfftirien

ijinJneifen , nur trenig in fRed)nung fommen, unb, loa» fic^ hieran jeigt, ift

tüot)I, bafe auf biefem ©ebiete bie Sunfttljätigfeit ber ^f)ijniäier fic^ erft geregt

l^at, aU bie ©egiefiungen ju 5Iegt}pten anfingen. Sllle§ aufjujätilen, ma§ im

Saufe ber 3eit oon bort entlef)nt Itiurbe, gebrid^t e» I)ier an fRaum. 5)a faft

alle groben pljönijifdier .^unft, bie f)ierbei in Setrad^t fommen, ©rgeugniffc

ber ßunftinbuftrie finb, ift in ben meiften fällen nid^t §u entfd^eiben, ob bei

ber SBiebergabe üon Slarftettungen unb @t}mboIen, bereu 53orbiIb au» 3(egtipten

ftammt, bem p^öniäifdien ^ünftler @ottf)eiten unb Sebren feineä eigenen

©taubenS öorfd^toebten , ober ob er nid^t§ weiter beabfic^tigt l^at, aU eine

1) Sie Stellung be§ ^auptgotte» n)ürbe bonn in biefem ©iifteme ber ®ott ©i)b^f

einnetjmen, ber aU ber Später ber Äabiren bejeicfinet wirb. Sa^ man gerabe ©t)b^!

an bie <Bpx^t geftellt t}at, um bie 9JeiinäaIiI öoQjumadien, rcirb baran liegen, bofe biefer

®ott für uralt galt, im Eiiftu» ieboc^ nur nod) eine geringe SJoIIe fpielte. 3tl§ arf)ter

ber Sabiren wirb Sfcbmun genannt, tüol)! nur be^^alb, Weit man ben Siamen fii^ nid)t

anber» oI§ au§ bem üBorte für „ad)t" ju ertlärcn «uBte. 5tu§ bem Sfd)mun='3JJi)t^o§

ge[)t f)croor, ha^ bie ilJcinung, ber 9^ame Sid)mun fei oon (5d)mun, attägpptifd)

6I)munu, bem Dfamen ber ägnptifdien, ben „'Slc^tgöttern" unb bem %^oti) gemeinten

©tabt ^ermopoli», ^^erjuleiten , irrig fein wirb.
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•^Jdiöfdimücfung mit S3ilbnjerfen ägqptijc^en ©cfc^macf^ ju liefern. ') 3iod)

ic^iüieriger ift oft, au6) nur annäi)ernb ettt)a§ S3eftimmte§ über ba§ 2llter ber

betreffenben ©egenftänbe 511 ermitteln. Seibe§ gilt befonber§ für bie Strbeiten,

luelc^e feine 5nfrf)rift tragen. Unb rocnn auc^ an» ber gorm ber 33ud^ftaben,

löo eine ^nfc^rift oortianben ift, oft eine 3eitbeftimmung ficf) ergiebt, fo gelrätirt

bie§ hod) feinen 2luffc^Iu§ barüber, tüann ba§ betrcffenbe 9}htfter ben ^^önijiern

©cfc^nittcne Steine »on pfiönijii'Acr 51rbeit.

doppelte @röBe ber Ctigtnale. Seilin, tönigl. 9J?ufeen.

a. 2(uö Ecsnola» Sammlung; Spftinj mit bet Ärone UnterägriptenÄ , über ber j0ietDg(t)pfie „@ebieter"

;

bador ^-»ieroglijpfie für Seben. b. aiegDptifcfter (Sott mit üiet 35>ibber!öpfen über ber iMeropJnpbe für

„®oIb", ^un&ÄfopiQffcn in teu ^änben battenb. Qnidirift: BeN AK. c. ©cprig „bem 'Üba" : oor ber

i(^teitenben ©p^inj $ievogtt)pl)e für „Sönig". d. 3u beiben Seiten bcä Slarabäu», ber bie Sonncnfcfteibe

in ben ajotberfüßen plt, ber Suc^ftobe Q e. Starabäus mit ber äg^ptifd)en ©ötterlrone, Sonnenid)eibe

in ben Hinterfüßen ^attenb.

geläufig geworben ift unb tt)el(^e ©ebeutung ber 2)arfteIIer bem Silbföerfe

beigelegt t)at. Stu» biefem ÖJrunbe finb für bie ^unft= unb Sieügion^gefc^id^te

j. 58. bie Oielen gefd)nittenen Steine, aucf) nienn bie Qcxt ber SSerfertigung

1) 2;enientiprec^enb seigt fid) aud) bas Seftreben, bie ^Jadibitbung möglic^ft getreu

augfaüeu gu lafjen, am beutUcfjfteii an ^Jtrbeiten, bie ficf)tlid) rec^t jeltjam unb prunteub

mit ben frembartigften (Sebilben t)aben becorirt roerben joIIen.

Ij i e t i d) m a ii ii , 'l.-l)öiu5i«r.
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fid^ md) bev barauf eingegrabenen ©rf)rift a6fd)äfeen läßt, nur jum geringen

2:f)eile ,^u üeriuert|cn. gaft burd^meg jeigen fic^ auf i^nen ©ebitbe, tt)etd)e

Schöpfungen bcr ägt)ptij(^en ^unft finb. 2)ie 5(rbeit felbft aber i]"t ficfitlic^

nteift fpöten Uri>rung§. Cft ift bie ^njc^rift in pfiönigifcfien ^ud)i'tabcn

abgefaßt, ber 9?ame bei SigentljiimerÄ bagegen, ireld^er bamit gefrf)rieben ift,

offenbar aber nic^t 9^ame eine» l^ljöni^ierl
, fonbern eines Slramäer» ober

Jjiraeliten. 2öal barau» I)erüorge^t, ift luo^I nicf)t — tt)ie geroö^ntiif) an^

genommen rairb — bofe jur Qdt ber ^Verfertigung bie 3e^en ^Del fanaanäifc^en

2npt)abcte in bcn oerfdnebcnen 2anbe»t()ei(en 8i}rien§ norf) ni(f)t abroeic^enbe

gormen geioonnen Ratten ; es liegen oielmefjr ©rjeugniffe pfiönijifd^er ftünftler

oor, bie in aramaifc^en unb in i§raetitifrf)en ©tobten

fic^ aufhielten. 5^ie S3erroenbung ägt)ptifc^er S;arftettungen

gerobe auf bieten Steinen erüärt firf) l^aupU

iäd^lid) barau§, ba§ mit ben Sfarabäen

ber 2Iegt)pter ein fd^hjung^after ;panbel ge=

trieben iintrbe. 3tud) 8forabäen fjaben bie

^{)önijier oie(fac^ nadigcbtibet.

Sie 9Kenge oon B^^erggeftalten , bie

auf religiöfen ^^arfteüungen ber Slegi^pter

öorfamen, f)aben ben ^f)öniäiern ein S?or=

bilb für bie ®arftettung berjenigen ®ott=

fieiten gegeben, tt)eld)en i^r ©laube fei el

gebrungene ßörperformen, fei el ^tigmöen^

geftalt jugefc^rieben f)at («S, 1S8). ^e=

fonberl ift oon iftnen bie gigur be§ @otte§

Sei, ber felber allerbingl ein Ginbringting

unter ben ©öttern bei 9Ji(tanbel toar ,

')

tion il^nen eifrig nac^gebilbet luorben. S)ie

ägt)ptifd)e @pf)iuj ift burd) 5j_^ermittelung

ber fgrifcfien ßunft in bcn gormenoorrat^

ber ^unft SSorberafienl übergegangen, '^a^

®teic^e gilt üon ber geffügelten Sonnen-

fcf)eibe unb einer Diei^e onberer Gmbteme.

2)ie l^ieroglljpl^ifc^e 2)arfteIIung bei 9}Zon=

bei, bie aul einer SSiebergabe ber 9JZonb=

fid^el unb ber ißofimonbfdjeibe jufam^

mengefe^t ift, O unb bal öierogl^pfjenjeic^en ^=^,

ft)eld^el ebenfaHl ein 53ilb bei SKonbel ift unb ben

9(egt)pteru unter anberm jur Sd^reibung bei SSortel a'ah, b. i. „9Jconb",

bient, werben oou ben 'iß{)öni5iern überaul oft all religiöfel @t)mboI öer=

6äule aui Zinoi

in n)ci§cm

SWarmor.

©cflüflelte Son=
iieufi^ei6e ,

§Qt6=

monb mit 3oii=

nenjt^eibe. ^ßari?,

SouDte = SJlufeum,

Criginol 64 Etm.

Xorfo einer Statue in

rötblii^ grauer 2aöa.

aiegntitiid)cr Sc^urä mit

Uräusidilüngen.griecöiid)

ftitifirt- ategtiptijcfier

.!palsfct)mucf mit ®rQnat=

äpfeln, jpalbmonb unb
Sonnenici)eibe; gcfunben

5U Sarfenb (Sarepta).

iBaris, 2ouDre:3Kuieum.

Original l,-i-t5Rtr. boda-

1) Jßcrgl. eb. 9Jieger, ©efc^idite be§ alten Stegijptenö, @. 136; SB. lMet)te,

Chapitres suppl^mentaires du Livie des Morts, II, ©. 111— 134.
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wertfiet, I)äufig in ber ^ufa^imenftellimg mit bem geflügelten ©onnenbi^fu^.

®an5 gangbar ift in iljrer religiöfen ^un[t ba§ ägijptif^c Sdä^tn für

„Seben". ') 3tud) bie Uräu§)(f)tange, -) ben

@farabäu§fäfer , •') ben ^ornSfperber,-') ba§

U§a=?(uge ') öertüenben fie üiet. %ud) mand^e

ber @ötterabj^eid)en unb ^önig§biabeme fönt-

nten bei it)nen §ur SSiebergabe. *')

^al^Ireid^ finb bie Umge[ta(tungen nnb

Umbeutungen, tüeldtie mit ben entlehnten ®e=

bitben öorgenommen lünrben. @o wirb gegen

ba§ |)er!ommen 2tegt)pten§ bie Spring bart=

Io§ unb mit glügeln barge[teüt. S)er Sötnen-

leib mit bem 93Zenid^en£)oupte tuirb offenbar

nur ber ägljptifd^en ^unft abgeborgt, um für

menfrfienföpfige n:)eiblic]^e ©t)erube eine 5)ar=

ftettung ju getüinnen; ba biefen SSefen aber

bie @igenfd)oft beigelegt n)or, fid^ im f^tuge belüegen gu fönnen, t)at ein

gtügelpaar in ben Singen ber ^^önijier jur unerläfetid^en 9tu§ftottung ber

'Jlcg^ptif^e Darfletlung eine« '^aitU

(Sjei ober Sebj gcnonnf), mit bem Seibe

eineö DJaubtöierc-j com Äat3engeid)Iecf)te,

bem $alie unb stopfe einet Schlange.

ajergl. Jejtbilö auf biefer ©eite.

TOalerci auf einem Straußenei, jefunben ju 23utci in Gtrurien.

45 (Sentimeter breit.

©teHt oermutfiticfi bie gabelroefen cor, für beren ®elege bie ©traufeeneier bon ben *J56öniäietn (in biefem

gatle, ben Äartfiagern) , locldje bamit §anbe! trieben, ausgegeben fein werben. — SJergl. Xejtbilb ouf

biefer ©eite; bie glügel bot bie »f|öniäifcf)e iSunft t)inäugctban.

@pt)injgefta(ten get)ört. 2öelc^e§ 2tu§fe^en nad) ber S[Reinung ber ©täubigen

jene (S{)erubengattung gehabt ^at, bebor üUid) föurbe, fie aU eine SIrt oon

Springen gu betrad)ten, bo§ geigt, mie bereite ertt)ät)nt njurbe, oermutt)tic^

eine ©arfteüung im (5;f)nem^otep=®rabe gu Seni^affan (@. 179). Qu Tli^-

öerftänbniffen unb üöHigen SlRi^beutungen finb hk ^fiönigier namentlicf) bei

ber SSerföenbung ber religiöfen ©mbleme gelangt, tt)e({i)e fie Oon ben

l)f 4) 5) 6) .8.
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'^(eg^ptern ficf) angeeignet f)aben. ^^eionberl jeigt fic^ ba§ noä) im punifc^en

li)ebiete. ©iin^üc^ cntjtellt wirb im üan'ic. ber 3eit bog ÜJJonbjeicficn, üor allem

aber bic ägtiptifc^e 2eben§t)ierogIt)p^e , ba§

iogenanntc Aöenfcltreus. ') ^ie Ce)'e be^felben

lüirb meift fkiner gejeic^net, ale e§ bie

5leg9pter p tf)un pflegen, ber %f)nl, tüetd^er

ficf) ienfrecbt baran anfe^t, bagegen at» ein

Treied Don breiter @runbfläcf)e. -) ^n biefer

Umformung ift e§ bann roenigften^ im S3ereic^e

Äartf)ago» oiclfac^ ai^ 2(bbilbung eine§ ^hoU
Don menic^enäf)n(i(f)er ®efta(t aufgefaßt morben,

fo 5U Sirta aU 3^oI ^el Saal ^ammon,'^i

unb ätrar mirb babei bie ^enfelofe al» ber

Jftopf betrachtet, ba§ untere S)reiecf al§ ber

Üiumpf, bcm man gelegentlict) fogar eigene

j^üße anfegt, unb au» bem Cuerftricbe merben

Slrme gemacht; ba§ (Sanje gilt augenfd^einlic^

für bie SSiebergabe eine§ fonifc^ geftalteten

mit ßopf unb mit IHrmen oerfet)enen {^etifdb^

fteine§. •*) ®tiliftifcf)er Slrt finb bagegen bie

Wenberungen, meiere haS Stegtiptifc^e in ber

p^önijifc^cn ßnnft erleibet, nur jum geringen

XJ)eiI. Cft ift p£)öniäifc^e Slrbeit üon ägt)p=

tifi^er baran ju unterfdf)eiben, baß bie ^lüget

ber @pt)inj:e, ber Sfarabäen unb anberer

®eftalten nicf)t fo lang bemeffen finb mie bie

gittige ber j^tügclgeftatten 3Iegtipten» , aucf)

nic^t am oberen 3ianbe gerobünig üerlaufen,

fonbern in gefc^roungener 2inie fic^ aufroärtS

frümmen.^) ^n biefent galle aber oerfa^ren bic 'iJJtiönijier nad^ bem 3Sorbifbc

melicf aui OJuab (2lrabo«)

in ivcigcm ÜJJarmcr.

Sp^inj, geflügelt, mit ägnptifc^em Sopf»

ic^mude, Dor tet Stirn bie Utdu-;icf)[ange,

auf bem Raupte Die faeiben ägnptiictien

ftönigetronen. Unter bem Sp^inJe ein

^eiliger Schrein. 'CariÄ, SiouDre=i!2uieum.

Criginat 61 ßentim. öotö.

1) G» fteüt etgentlicf) einen öanbfpicgel uor, bie Oefe ift bie Umrahmung bei

©piegell, an biefer ift ein ©riff, ber eine Duerftange ^at.

2) 2Iuf einer p^öni^ifc^en Sarfteüung be-5 öenfeltreujel, bie ju (Srt)E gefunbeu

ift (Ai-ohivio storico siciliano, X. S. , XII, 'ißalermo 18S7, Staf. 3, 9?r, 756b), ift

innerhalb biefe» Sreiecf» ein Saumblatt eingeseicfenet, üou ö^nlic^er ©cftalt, ttJte eä bie

auf B. 224 abiiebtlbete C? fnpriid)e) ilJlünje 5eigt.

3) SJergl. Jestbilb auf S. 214 unb bie fartf)agifc^e Stele (SSoübitb ju S. 18l\

4) @§ fcfieint banad) Dorgefommen ju fein, ha^ berartigen in Jempeln aufgefteüten

Stetniegeln, um ju ücrbeutlid)en, ba% e» ftd) um bal Sbenbilb eine» befeelten ÜSefenc'

f)anbele, Kopf unD "Jlrme angefe&t maren. ^md armartige ;penfel fie^t man an ber

als ®reiecf gejeic^neten 'Jtbbilbung eine» fonifc^ geftalteten gettfc^fteine» auf üJÜinsen

Don maüoA.

ö) S8erg(. ^:ßcrrot unb ©fjtpiej, 2tegi)pten, 3. 889 unb @. 893, 3tnm. 3;

Ilistoire de Varf, III, ©. 129—130.
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ber iiorbfDrii'cöen unb mefopotamifdien £unft, lüät)renb nur jögernb in btefent

$;unfte bic 3Iegt)pter ^ur 9Jacf)alimung firf) cntfcfiliefeen. ')

STud^ bccoratiöe DJJufter finb qu§ ber ^unft 3legi)pten§ in bie ber

^^fjönijier unb $8orberafiaten übergegangen, fo bel'onber» bie Sotu§bIume unb

SotuSfnoipe in berfelben ^^^f^nung, bie auf ägl)pti)d)en Darstellungen fo

gefällig wirft, -) aud^ bie ägl)ptifrf)e Söiebergabe ber 9^ec^eb=^flan5e, *) bie in

ber @t)m6oIif be» 9ZiIti)aIe§ ben ©üben repräfentirte. Die 9Je(f)eb=33tume

mit i^ren beiben @eiten=33oIuten fanb aU dopitälform lücitefte ^.Verbreitung

;

über i^r ober jiuifc^en ibren $8oIuten würbe babei mitunter bie aff^rifcfic

^almette angebracht. *) ;pieraug werben §. i8. einige öon ben Sopitälfonnen

^erDorgegangen fein, bie man auf ßt)pern antrifft; eine berfelben jeigt ju^

gleich eine Stnnäberung on bie 2lu§fd)müctung be§ ägi)ptifrf)en ®(ocfencapitäI§

;

ein fpi|e§ Slelcftblatt greift non ber 33afi§ au§ ^wifctien bie S^otuten ein. '")

'ff^mMM^

Ä^prifdjc Äapitälc, in Äalfjidn.

a. ©efunben ju ait^ieno, 1,05 SDJcter ^ocf), 1,18 TOeter breit, 19 Eentim. ftatf. b. ©efuiiben äu Irapeäa,

75 5entim. iiod), 1,22 SOJetet breit, 30 (Jentim. ftarf. *Uaril, SouBre^aKuieum.

Dafe bie ^^^önijier bei ber ©ntle^nung öon formen nic^t fielen blieben, bafe

fie im SSerfebr mit ^(egtipten unb nicf)t minber im 3ierfef)r mit ben norb^

fgrifd)en ©renjianben auf allen (Gebieten ber ßunft unb ^^'^uftri'^ "luc^ |)ei^=

ftettung§metf}oben unb, tt)a§ fonft \i)nm jwecfmä^ig erfc^ien, ficf) anzueignen

bemüf)t f)aben, ift bereite berüorgefioben morben; über 3?iele§, Wa» hierbei

in iöetrad^t fommt, ift bi§ je^t leiber noc^ feinerlei 2Iu§!unft gu gewinnen.

1) Sßergl. über bieje gragcn oud) ©b. SDiet)er, @eicf)icf)te be§ mtertf)umä, I, § 20!.

2) 2tud) ba§ SSort schuschan, mit tuelc^em nad)träglid) im ^ebräifc^cti bie £ilic

beäeid)net worben ift, bebeutet urfprüngtic^ 2otu§; ägtiptifif) lautet ber ^iJame bc^ Sotuö

schoschen; ocrgl. ^^. be Sagarbe, iWittfieilungen, II, <B. 15— 17.

3) Slbgebilbet in 3. 2ümid)en5 ®eograp:^ie be» alteit 5legi)pteiiy, ©. 5."^.

4) 3Sergl. bie 3Ibbilbungen bei Otto $ucf)ftciii, i)av ionifct)e (Sapiteü, 33erUn J88T,

©. 59—61.

5) $PergI. bie Jejtbeilagen gu Gb. lUcijcr!?, ©eid)idito bcv alten 'Xogi)vten», 3. 188.
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80 irtrb cr)"t eine öoUftiinbige ^urd)foricf)ung ber Sanbftricf)e 9iorb)i)rienv

oorau'^l'ic^tlic^ Ief)ren, luie weit ba» 5Ibtiängigfeitgtiert)ä(tniß reicht, in lüetc^cm

ju ber i^r in üielen fingen überlegenen (^efittung biefer UebergangSjone bie

Kultur ber ^^önijier geftanben l^at.

2)afe eine ^unft, bie üor allem auf 5lneigung unb 9iarf)a'^mung ausging,

e§ Weber gu großer ßoniequcn^ in i^rer öntmicfelung noc^ jur ßmpfinbung

für ©infieit be§ Stil§ t)at bringen fönncn, wirb nid^t überrafc^en. ') Sine

t^ormeniprac^e ju finben, in ber SlfiatifcfieS mit "Jlegiiptift^en ju etwa^ Üieuem

fid^ Dermä^Ite, ging über ii)re £raft; if)re 2tu§brud§weife bleibt eine ^rt

JJauberWöIfrf) , bo§ guguterle^t noc^ mit etwa» ©riecfiifd^em au§ftaffirt wirb,

an goiingc^alt aber, um in bem 33ergleid^e ju bleiben, nie ^ö^er geftanben

bat ali unter ben ^biomen ber Gegenwart etwa ba§ ^ibgeon^föngUfd^. ^ie

5)ürftig!eit ber 2Iu§füt)rung, wel(^e oft bie Stitmengung milbert, barf barüber

ni(^t täufd^en. 2IBo ber pt)öni5ii(^e ^ünftler ganj ben ßingebungen be§ eigenen

@eniu» fid) überläßt, bringt er nur ©dEjopfungen ju Stanbe,-) welcf)e nirf)t

minber üon SJkngel on echtem {^ormgefü^I scugen, Wie bie ungereimte unb

grobe ^uf'^i^n^'^iMtcßiii^g öon grunbt)erfc£)iebenen ©tilarten, bie er im anbereu

gatte fo l)äufig fic^ 5U Sc^utben fommen löBt. ^a§ ^^unte unb äuBerlicö

SJJannigfaltige, welche» hd ber gr^i^ett internationaler 5{u»wa^I unfelbftönbige

3lneignung mit fi^ bringt, ^at übert)aupt bei ben ^^^öui§iern in ber 2tu§=

ftattung unb i^erfeincrung be§ S^afein» öorgeberrfcbt
, feit fie gur |>anbefÄ=

nation fic^ cntwicfelt t)aben. ^n il^rem (ärfinberruf)me ftratitt fo oiel erborgter

©lanj , baB fraglich wirb , ob in irgenb einem ^nbuftriejweige i^nen bie

Url^eberfdfiaft wirflict) ju^ufprerfjeu ift. 'i^iel I)öf)cr al^ ibr fd^öpferifi^e» können,

aU Sitte!?, tüai- fie mit eigenen 3JJitteIn t)erODrgebracf)t baben, ift il^re !auf=

männifd^e iöefä^igung §u üeranfc^Iagen. (Sin jäl^e^ Xrad^ten nac^ ^Bereicherung

burcb i^anbcl§gewinn , ba§, nur in feinen QkUn wöblerifcf), öoll Unter=

iiebmungÄluft, fluger Sntfdiloffen^eit unb 33cred^nung ben 5?ortbeiI auffud^t,

feiner 9Jiüf)faI unb ©efafir babei ausweicht, oerbinbet fic^ bei ben ^^önijiern

mit einer (Sinnesart, bie SJlacfitDerbältniffen nad^giebig fid^ fügt, bie felbft @r=

1) 9rm befteu fältt bie guiammcnfteüung non (Melnlbcn, bie nodi ha5 Gepräge i^rel

t)eterogcnen Uripnnig'5 bel)alten, ba ani-, reo bie g-ormengebung wenig ine- 2;etait get)t,

10 beiipielsroctfe bei einer Stele, bie ju 'Jtmrit gefunben ift ('jj^errot unb (I{)ipie§,

Histoire de l'art, III, @. 413); eine ©ott^eit, gefleibet in ägpptifdie Irac^t, bie

DfiriÄfrcne auf bem lodigen »aupte, i)äit mit ber einen :üanb einen Söroen an bett

^Seinen gepacft unb fdiroingt mit ber anbcrn biefelbe 5lrt SBaffe, mit ber bie Sbtt)en=

mürger von (it)crjabab au^geftattct finb; bie ©btterfigur fteJjt auf einem Söroen, ber

auf einem 'iBerge einl}erid)rettet, ein Tlot'w mefopotamiic^en Uriprung-S, unb §u Raupten

ber (15ottl)ett erblicft man bat- 'i)iiDnbii)mboI , über biei'em bie geflügelte Sonnenfd)eibe.

SJoEig ine Stilroibrige gebt ba^- 5Jebeneinanber pou perfdiiebenarttger {^ormbebanblung

auf ben jum Sjport unb für ben Sueu-j gefertigten §Irbeiten. ??Jit 3iecf)t I)at man
beroorge^oben, t>a^ bie le^teren nid)t anbers ju beurtbeilen finb, aU bie pfeubp=

ct)inefijd)en unb pfeuboiapanijd)cn g-abrifate, bie tjeutjutage ^ergeftellt roerben.

•2) S» gilt bae iclbft pon 'ütrbeiten, bei bereu J^erftellung fic^tlidi nidU unbebeutenbe

Sc^mierigfeiten überrounben tcurben.
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niebrigung gebulbig in ^auf nimmt, bie nationale ®efammtintere[fen nirfit fennt,

bie tro| ber religiösen 53efürd)tnngen, iüeld)c ha^^ 2oo§ ber Seele be» in ber ??rembe

ol^ne rituellen @d^u| bor bem ©ämon ber TobeSftnnbe SSerftorbenen aU ein

©raufen erregenbe§ ausmalten, unb tro^ fiingebenber ^n]^ängtid)feit an ben

:peimatt)§ort, biefen ^u öerlaffen, fobalb e§ öort^eiIi)aft erfc^eint, ftet§ bereit i)'t.

3u ben Gebieten, welche bie S^iffa^rt ben ^fiöni^iern erfd^IoB, gehört

fc^on im 16. ^i^^i^^- ö. Sljr. nirf)t me^r blo^ (Jtipern unb ein 3;l)eit ber

Sübfüfte Äleinafien?, fonbern bereite bal agdifi^e SJJeer in feiner ganjen

2(u§bef)nung. 2Bie lange Dorbem bereiti ^Ijöni^ier in biefe @ett)öffer fic^

öorgeiragt l)aben, iit nic^t ^u berechnen. ®ie Uebergang§ftation f)at oermut^Ii(^

bo§ an gaftlic^en ^äfen reid^e 9t^obo§ gebilbet. 2tn ber 8übfüfte ^leinafienö

entlang l)at tüo^ bie gaf)rt §uer[t bortl)in gefülirt; bie S8rü(fe ^u ben fleineren

^nfeln be^ 21rc^ipel§ toar bamit getüonnen, ber 2Beg §u ben ägäifc^en Süften

^leinafieng wie @riec^enlanb§ gebalint. (5^ rairb in biefem ^tbfcfinitte be§

SRittelmeereä feine ©ilanbe, feine ^üftenftrecEen geben, bie nic|t um bie

erttjä^nte 3eit unb oielfac^ bereite üorbem öon ^l)öni5iern befu(f)t lüurben,

um oerfudi^raeife burc^ 51npreifnng öon SSaaren einen Xaufcl)0erfe^r mit ben

Eingeborenen einzuleiten. 2Bo jie günftige 9iufna^me unb bie if)nen mertl);

üollen 9fiol)ftotfe fanben, feierten fie roieber, errirf)teten fie ^^actoreien, um fi^

bauernben ©eroinn ^u Derfc^affen, unb tt)äf)lten für i^re |)anbeB[tationen, Wie

in ber SBeft^älfte be§ 3JiitteImeere§, mit SSorliebe bid^t an ber ^üfte gelegene

^nfeln unb am «Saume be§ Ö5eftabe§ Certlid^feiten, bie @ic^erl)eit oor Eingriffen

Derfprad^en. SBo e§ i8obenfd)ä^e auszubeuten gab, unterrichteten fie bieSetrofiner

be§ SanbeS in ber ®en)innung, naf)men aucf) felber ben S3etrieb in bie §anb.

®ie ^fiarfiric^ten, ftieli^e über il)ren 51ufentl)alt im 33erei(^e be§ ägätf(^en

9JJeere§ üorliegen, finb fe^r f|)ärlic^, auc^ jum 2:^eil nic^tg weniger al§

gefiltert. SBorauf bie Eingaben griecf)if(^er Etutoren, biefer ober jener Drt

ober ©ultuS ober 53au fei p^ni^ifc^en Urfprung», beruf)en, ift in ben meiften

gällcn nid)t jn controliren; oft jeigt ba§ nur, ha^ bie rairflic^en Urheber

ni^t me^r befannt geraefen finb, bafe al§ SBerf ber ß't)flopen, ber ^elaSger,

ber ^l)öniäier auf» ®erat^eü)ol)l betrachtet wirb, \va^ an§> ben Xogen ef)r=

würbiger Siöor^eit f)errü^rt. Selbft in bem 3eitalter, in welcl)em bie S)icl)tungen

Römers entftanben, ge!^ört bie ^eriobe, wä^renb ber '^^ßfiönizier im griec^ifrf)en

EXrdiipel fic^ anfäffig gemacht liatten, längft ber Vergangenheit an. ^Die ©ibonier

unb ^^önijier werben in ber 3Iia§ unb Dbt)ffee nur nod^ al§ S3ewol)ner

i^llönizieng , be§ fibonifcf)en Sanbe§, erwäl)nt unb al§ Seefafircr, bie oon

il)rer |)eimat au§ weite ^onbelöreifen unternel)men, jur @ee fic^ uml)ertreiben,

gelegentlicl) auc^ einmal ^afir unb Sag an einem Drte tior Etnfer bleiben,

wie e§ fo fommt. häufig ift öon il^rem %^ün unb treiben hk Siebe, öon

ber unoergleidjli^en '*4?racf)t ber au» Silber gearbeiteten SOcifd^früge unb fünft-

reichen geftictten (Si^tvcbe , bie für ein SBerf ber Sibonier gelten, oon bem
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@oIb- unb iöcrnftcmfcftmucfe, ') mit bem fie fic^ ,^um 3?erfaufe mclben, öon

ber unreblid^en, beh;ügcrii'd)cn ©ejinnung unb gemehigefät)rlic^en '.Jlrglift btefer

^aufirer, bie rän!eootI gutmütf)ige, arglog öertrauenbe Seute unter fatfc^en

58orfpiegeIungcn um \i)vc ^ahc bringen unb nocf) obenein in Sffaoerei t»er=

faufen, bie 93?ägbe bejc^njofeen, mit geftoI)Ienem ®ut unb bem Äinbe i^rer

l^enfdiaft an 33orb ^u fommen, t)urtig mit it)ncn baöon fafiren unb im erften

beften i^afcnorte ha^ entfübrte Sinb, einen Sobn oornet)mer Gttern, aU
Sflaoen oerl^anbeln. Slber felb[t ber @nti'tef)ungg5eit bes griec|iid)en (Spo^

entfpric^t biefe§ Silb nur noc^ jum S^eil, fa[t nur, in fofern e§ ©ibon aU
ben 5^auptej:portpIaö für norb)i)ri](f)e ^unu= unb ^n^^ufti^ieerjcugniffe unb

biefe felbft al» etroaS Unnadjaljmlic^ce l^inftellt: namentlich bie Gpijoben ber

Db^ffee, meldte bie ©d^ilberung pl^önijiic^er (Spipübereien enthalten, finb

nadöträgtid) eingeflod^tene ©infcfiaftungen.-) SSon fe^r jroeifelbafter Sercei^fraft

finb bie üiücf fcf)Iüfie , meldje neuere f^orfdier auf bie efjemalige ^Verbreitung

ber ^^fiöni^ier au» einzelnen griecftifd^en Crtlnamen gejogen t)aben. 9iamen

mie galami§, D^Jegaro, 9J?aratIion, St)ro§, Slbrampttion unb anberen me^r

tiermag man jinar einen Sinn unterzulegen, ber eine ett)moIogifd^e Srflärung

aui bem 2Bortid)o^e ber norbfemitifc^en Spro(^en jutäfit; ober bie 9lid)tig!eit

biefer Srflärungen muB ganj auf fic^ berul)en.

Sn äbnlicf)er Steife, ujcnn and) nicbt in bemfelben SOiaafee mie ©t)pern,

^aben bie ^^t)öni5ier 9?f)obo§ mit Slnfiebelungen befe|t, ba§ etwa ein SSiertet

öon ber 3(u§be^nung ßi)pern§ ^at. 3^en SJiittelpunft i^rer 9?ieberlaffungen

bitbete l^ier ^al^fog, an ber ßleinafien jugettienbeten 9JDrbfpi|ie ber S^^fel;

p^önisifdi foß ouc^ bie Stabt c^ameiro^ getuefen fein, bie an ber Oftfüftc

üon 9i^obo§ lag. )iiuä) auf met)rcren ber Äi^ftaben unb gporaben f)aben fie

fid^ aufäffig gemad^t, fo auf Z\)txa, auf Mdo§ (8. 42, 5lnm. 1), mo e?

(£c^mefe( unb 2(faun ju boren gab, unb auf £Iiaro» (3rntiparo§) , ba§ an=

geblic^ oon 8iboniern colonifirt worben ift. ®ie ^i^fe^ ^Qt^era gemährte

i^nen eine (Station für ben ^Jang öon ^urpurmufc^etn , einen 2IuÄgang§punft

für gal)rten nac^ bem 3Scften be^ gjjittetmecree unb für ben 55er!ebr mit

ben lüften beS ^^^eloponneÄ. £b es auf Sreta pljöniäifc^e ^Infiebetungen

gegeben f)at, bleibt unentfcf)ieben. Selbft in ber 9M^e ber ti^rafifcfien ßüfte

baben 'i^^bönijier ficf) niebergelaffen, nämticfi auf ber golbreic^en ^nfel 2t)o)o§

;

oon bem Sergtuerfe, ba§ fie ^ier ongelegt Ratten, fpridjt ^erobot mit ftaunenber

©elüunberung. -^ ^a^ ucn ibnen au(^ ©amot^rafe colonifirt roorben fei,

1) perlen unb Äugeln au» reinem iBernftetn finbcn ftc^ bereits in ben ©räbern

Bon 3!JJi)fenai por (£>. Si^Iiemann, a. a. D-, S. 235, 2S3, 353).

2) Sen ipinnjeil iiierauf rerbanfe irf) ^errn ^rof. Don SStlamotDt^ = ?iJioeIIenborff.

3) SSqs bie g-a^rten im ^legäijdien ??Jeere juerft geIof)nt ijat, ift aßerbings wol^l

^aiU)ti'äcf)Iic^ ber »anbei mit gflaoen geroefen. 'iKo ee nichts weiter su ^olen gab, unb

e» gab bamal» in öeüa» roeber .21'einbau, nod) Dlioenpflanäungen, nocf) namhafte

Snbuftrie, ba werben fie für bie 3l>aaren, roeldie fie mit ficf) bracf)ten, ron ben ein^ei=

miidien g'üi^ften ber Süftenlanb)d)aften leibeigene unb Kriegsgefangene um ein iöiütgeS

eingetauicf)t ^aben.
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!pirb ofine siireid)cnben ©ruub bef)auptet. ^Jtdjt in 5(6rebc ju [teilen \)t

bagegcn bie 9J?ögIidjfeit, ba§ bic ^l^öui^ier in jener früt)en 3cit and) go^rtcn

gelüagt i)abtr\, welche fie norbttjärt§ über ben $ette§pont unb S3o§|)oru^ hinaus

in bie (^ciuäffcr be^ ^ontiiy füljrten, unb fetbft an ber 92orb!ü[te ^Ieinafien§

fönnen fie seitiüeifig f^actorcien bci'effcn ^aben.

®ie (Sntbecfnngen , lüelc^e ^einric^ ©c^Iiemann auf bem §ügel |)iffarlif

in ber Iroobe unb auf ben Irümmerftiittcn öon ü)h)fenai unb Xirl)n§ fomie

ju Orcf)oinenDg geinod)t Ijat , and) bie gunbe, iueli^e anbere Statten öor=

t)Dinerifd}cr ßultur geliefert f)aben, enthalten eine 9tei{)e non ^(rbciten, bie

Darfietlung eine« })t)önt}if(i)cn Scmpcli mit brcifa(^cm 'iiortalo.

3n (Solbblec^ gepreßt. 2lu§ 9Kl)fenai.

t§ei(§ auf§ ^eutrid^fte in f^omt unb 2lu§füf)rung ha§ ©e^räge ber ©räeugniffc

ber ^pni5ifd^=norbft)rifd|en ^unft §ur @d)au tragen, ') unb bal^er aU gefauftc

]) §. ©diliemann, m^fenai, ©. 209, 3lx. 267—268 (roeiblic^e ®öttin, bie

^änbe an bie 58ruft preffenb, unbeHeibet; gu |)äupten ber einen gigur eine Saube,

ebenfo gu Raupten ber anberen, bie jugleic^ an ben Schultern §tt)ei flatternbe Sauben
umgeben); ©. 212, ?Jr. 273 (roeibürfie '^ig^ux, anget^an mit bem ^origontal geftreiften,

gefticften f^rifdien ©eroanbe, bie §änbe an bie "öruft preffenb); ©. 402, 3Jr. 530

(^etfc^aft aus ®oIb; barauf giguren in ber oben auf <B. 265 bejproc^enen norbfi^rifdien

5rauentrad)t); (g. 213, mx. 272 (laufenber ©reif); ©. 223, ^x. 292 (Spange ani

©olb, ganj im ©til ber norbfijrifd) = affijrifd^en Äunft; gigur in langem Äauna!e!?=

©enjanbe, in einem offenen 9fiunb, föelc^e» burc^ Quaften gebitbet wirb, bie oon ben

Seiten einer 5ßalmette, bie aus (Spiralen ju Raupten ber S'iQU^ fi^^ entroidelt, im
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SSaarc fid) fcnnjeic^ncn , ti)dU aud) auf bic 9Jac^a^mun(} öon SSorbilberu

p^önijifc^ = norbf^rifd^cr ^eitunft ^intDcifen. Ucber^aupt ift erfidjtlii^ , ba^,

tüo el baniaB im Umfreife be§ ägätfd^en SJJeereä eine Sultur gegeben ^at,

biefe in allem 2feu§eren mit bcr norbft)rtfrf):=pf)önijifd^en öiet mef)r 2lef)nlid^!eit

^atte ai§ mit ber narf)ma(igen tjellenifc^en. 2)ie S3urgmauern, lüel^e bie

^errfrf)erfi^e Don ^iffarlü, öon Xiri)n§ unb 5DJt)fenai umgaben — um nur

cing 5U ermäl^nen — , merben, aU fie nocf) unöerfe^rt baftanben, nid^t anber»

au^gei"el)en t)aben, tüie bie 53urgen ''^aläftina» unb 9iorbft)rien§ , metd^e bie

2{egt)pter abbilben. ') Unb ebenfo, mie ju 9J{i]fenai unb 2:irl)n§ in ber SSanb^

becoration ber 2öof)nräume SJiotioe üorberafiatifc^en Uriprung§ öorfommen,

mirb aud^ bie $^auart, bie bort unb ju ^^iffarlif bei ber (SrridE)tung fürftüc^er

2öof)n)'tätten gejagten Stein, 33ruc^ftein, an ber Suft gef)ärtete 3ic9cJ^ ^^'^

baju ipolj in $8erwenbung bringt, ba fie bereite an conftructioe S)etai(§

gemö^nt ift, luetd^e ber oerfct)iebenen Sef(^affenf)eit be§ 93aumaterial§ 9tec^nung

tragen unb @cf)ulung nerratt)en, mirb andj ber ©ntiuurf ber SBo^nftätten

nid^t ein ©r^eugni^ fein, ba§ im S3erei(^e ber Sänber beg ögäifc^en 9JJeere§

entftanben ift. Eigenartige^ unb ©treben nacb ©elbftänbigfeit ift jtoar in

ber Sultur, bereu Ueberrefte jene Irümmerftätten oorfüf)ren, nid)t ju öerfennen

;

autod^ttjonen llrfprung§ finb 5. lö. bie argoIif(^en 2:f)ongefä^e , i^re formen

unb S)ecorationen. Sinftireiten übern)iegt aber nod^ ha^ ^^remblänbifc^e unb

ta§>, mal fertig au§ ber gerne bem S^erlangen nad^ S3rauc^barem, ©tottlid^em,

J^unftöoIIem entgegengebrad^t mirb. Dh 21tle§, mal in ber früf)eften ßuttur

jener Sönber auf ©ejietiungen ju SSorberafien beutet, lebiglic^ auf bem ©eeroege

bort^in gelangt ift, ob nid^t 9J?and^eg langfam oon Äleinafien au§ SSerbreitung

gefunben I)at, mu^ allerbingl bat)ingeftellt bleiben. 9cur wenige Slnjeid^en

führen ßinselneg auf 2tegt)pten ^urüd unb auc^ "Hav nicf)t unmittelbar.-)

Sogen red)tc^ unb linfs :^eninterge:^en). ''2tn§ 3)arfteIIungen »ie 3lx. 267 barf nic^t

gefd)Ioffen werben, ha^ um biefe Qett bie ^unft ber ^Ijömjier fid) nod) ganj o^^ne

Schema in ftillofem 9JaturaIiymu§ erging.

1) 2tn bie ©alerten, meldje in ber Umfaffungt^mauet oon 2;irt)nei auSgefpart finb,

flogen fafemattenarttge ianmiern, 9ieif)en oon eingebauten @emäcf)ern, äf)nlicf) wie iia^

in 9)Jauer6auten p^öntäifd)en Urfprunge, 3. S. ju Slart^ago nnb ju S^apfo-^, öor>

gefommen ift.

2) So finb bie S'arftellungen, toelc^e auf einjelnen ber pfattirten ^'oldjttingen oon

ü)Jt^!enoi üorfommen, ^um J^eil jroar auc; l)fad)al)mungen ägt)ptii^er Sßorbilber ab»

äuleiten, finb aber burdiauo nid)t ßopien, nod) weniger ägi)ptif(^e "älrbeit. Sin ®olb=

Ornament oon 'i).1h)!enai fteüt augen)d)einlid) ben ägt)ptild)en ®ott Set oor, ober otelme^r

bog gabelioefen, beffen ©eftalt iijm oon ben 3lcgi)ptern ,^ugefd)rieben würbe (§• <Sd)tie =

mann, 'iDZt}fenat, S. 210, 'Dir. 269), aber bie gormengebung ift gan§ unäg^ptifc^.

®icy gilt aud) oon einer fauernb bafi^enben, mit glüfleln unb weiblidien Prüften oer=

ie^enen Spl}inj (§ @d)Hcmann, ebenbort, S. 213, 9tr. 277). Soor 2tllem fe^tt

fclbft auf ben ilunftwerfen , al» beren 35erfäufer unb 58crbreiter l^ier bie ^f)önijter §u

betrad)ten finb, bie 'ilMebergabe oon Ä^ierogt^pl^en^eidien unb ägpptifi^en Symbolen ; bie

Slunft 9iorbfi)rien'3 ftei^t augenfc^einlid) nod) nid)t in intimer 33eäiet)ung ju 3Iegt)pten.

@in üieIbeiproc^ene:5 3Safenornament (®d)liemann, Wpfenai, S. 160, 9ir. 213) ift

jebod) Die(Ieid)t au^ 35erfud)en, bie Uräu5fd)lange mieber^ngeben, gu erüären.
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Qft and) in bei* ^2tntangl,^cit an einjelncn Crten ber erlüarf)euben (£u(tur

@rierf)enlQnb§ bie größte 5lnregung unb görberung burc^ SSermittetung ber

"•^Jiiöniäier ^u 'Zi)di geworben, fo ij't boc^ bie ^ragnjeitc biefer Sinmirfung

nid^t 5u überi'c^ä^cn. ^ene ^errfd)cr|i^e, bie öorjugiSiüeifc ficE) aU 2{ufnaf)me=

ftätten ajiatii'dier Kultur geigen, [inb früf)j;eitig bem Untergange üerfaüen. ^n
tta^i innere üon i^">ella§ i[t nienig ober gar nid)tio üon jener 9lneignung fremben

SBefenl Dorgebrungen. 9üic^ eine geefierrfd^aft f)aben innerijatb be§ ägäi]cf)en

SOJeereS bie ^^öni^ier augenfcfieinlid^ niemal» ausgeübt. 5)ie Stationen, njeld^e

fie bort be)afeeu, ^aben fie frn^5eitig, etma feit bem 13. Sal)r^. ü. Gf)r.,

lüieber geräumt. 9(uf 9t^obo§ |aben ^uerft bie ^arer it)ren ©influB ein=

gefc^ränft, bann borifd^e ©riechen fie ganj öerbrängt, unb felbft ein großer

%^eit ßt)pern§, bie lüeite (Sbeue ber 9?orb^äIfte ber Qnfel, t)at fnitiäeitig

®riecf)en ju Sinroo^nern. ^n einzelnen SDingen unb man(f)em 2(eufeereu

Rängen jtDar bie ßulturjuftänbe , öon benen bo§ gried^ifc^e (Spo» ein ißilb

giebt, mit jener früfieren, ber üor^onierifc^en, jufammen, ober nur hd einigen

©riei^enftämmen , einigen ^nfet- unb Süftenbewor^nern, f)at fid^ ein Ueberreft

bation ert)alten, ber fdion in bem Zeitalter ^omer§ in ber Umgeftaltung

begriffen ift. SBa§ übrig blieb unb firfj bann nupar fortcntioicfett ^ot, ift

bauptfädjlid) bie 33etanntfdt)aft mit praftifc^en (ärfinbungen gelüefen. ') ®er

(Srfolg, mit bem bie pf)öniäifcf)en Schiffer auf bem äUeere fi^ beraegten, ^at

jur 9?ad^af)mung gereijt, i^re gafirseuge, fo bürftig fie waren, bflben aU
SDZufter gebient, unb e» wirb richtig fein, ha^ bie @riecf)en üon ^fiöni^iern

gelernt ^aben, hei näd^tlid^er Seefahrt DJorben narf) bem ^olarfterne unb

bamit ben Sur» ju beftimmen. ^ie SSertrautf)eit, meldte ©riechen unb Sllein^

afiaten in (5c^iffat)rt)ÄangeIegen{)eiten erwarben, ift aber auc^ ba§ erfte gewefen,

roaSi bie ißermitteluug ber gremblinge entbeljrlirf) macf)te. 9Iu§ ^ataftbauten

üon ber SOJaterialoerwenbung, weldbe ^ir^nS, 9D^t)fenai unb ^iffartit aufweifen,

finb in bie gricc^ifd^e (Steinbouarct)iteftur einige ©nric^tungen übernommen,

bie nur bei jener früberen 33auweife etwa§ 9iotf)Wenbige§ waren. @o bat bie

9legel, ba^ ber ©äule au» ber augrenäcnben SBanb ein SSanboorfprung, eine

2lnte, ein 'i|ii(after entgegentritt, urfprünglicE) einen conftructioen Qwed , ber

fortfällt, wo ba» ganje 33auwerf in (Stein aufgefübrt wirb. Ob aber biefe

®egenüberftellung in ber norbft)rifd)en Slrd^iteftur ein Sßorbilb gelobt I)at, ift

öor ber $anb nocf) unentfc^ieben ju laffen.-) ®a§ ^unftgewerbe t)ält befonber^

auf einigen ber grierf)ifcben ^s'n'idn unb in einzelnen ^nbuftriejweigen tauge

an beftimmten 9Jhiftcrn üorberafiatifct)en Urfptungeg feft, e§ geigen ba^ 5. 33.

1) (Sitte ausfü^rlt(i)e Sarftellung biefeg (Sinfluffe^, ber fid) bcfonber» iiod) an

äaf)lrei(f)eu 2et)itmorten öcrfolgen läßt, gel)5vt ntcf)t gu ben 3(ufgaben, welcf)e ber t)or=

liegenbe 33anb ber „SJttgemeiuen ©efc^ic^te in ßinäelbarftelluiigen" erfütlen foK.

2) Qu ben jaljlreidien gried)ii(^en Söorten, bie allem ^Infcfieine nai) am einer

@ntlet)nung tjon ben '$f)öniäicru ficf) geöilbet t)abeii, gehört and) eiiter ber Slusbriidc

für „Säule"; öergl. '^ be Sagarbe, 9Jiittf)eiIungen , II, (S. 356.
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\)k %l)on\vaavm oon 9)?eIo§ unb 9if)obo§, ') auc^ Sronjen, bie man ncuerbing§

auf JUretQ cntbccf t i)at , -) unb in ganj bcfonbercm SJiafee , luie bQ§ nic^t

anberg 5U erluarten ift, bie gabrifotc ßt)pern§. Pleitere oon jüngeren @in=

flüffen 3U fonbern, ift hierbei n{d)t recE)t möglief). @an§ autgef)ört f)at ber

S3er!cf)r mit pijijni^iirfien ^auffeuten in ben füblidicn ©emäffern bc§ ogäifc^en

9}Jeere§ burd^au§ nid^t, unb auf 6t)pern gab e§ ja nocf) in ber Siaboc^engeit

ffeine pfiönijifc^e 9?eidE)e.

3luf ben meisten (Gebieten ift bem §ellenent^ume nid^t erfpart geblieben,

ou§ eigener ßraft fid^ emporringen ju muffen. @o ftef)t bie ^unft, bie §u

einer gefammtf)ellenifct)en wirb, burdt)au§ auf eigenen Süßen; rvo fie grembe§

auSnufet, feien eö nun Crnamente Xük ^^almetten unb 9tofetten, feien e§ bie

©eftalten bei @reife§, ber (Spf)ing unb anberer S^ügel tragenber ©ebilbe, ha

fül^rt fie e§ über in eine neue ?^ormengebung unb 33ebeutung. Unb wenn

fie auc^ nic^t ganj üerf(^mä^t i)at, in einigen üon ben S^arfteüungen, bie auf

Gr^eugniffen morgenIänbifcE)er ^nbuftrie it)r entgegentraten, 53i(bcr üon I)eIIe=

nifrf)en ©öttern unb ^eroen lüieberäufinben unb für hit S;arftettung ber le^teren

©injelnel baraul gu entnel)men, fo bulbet if)r innerfte§ Söefen boc^ feine

©titnermengung. 9^ocE) oiet fcE)n)äd)cr üertreten ift bi§ auf bie Reiten bes

@t)nfreti»mu§, ber efleftifcf)en Slüermeltsreligion, ha§ (Sntle^nte in ber 9Ji^tf)en-

unb ©ötterttjelt ber ©riechen. SJlit bem tt)rifd^en SKelfart f)at ber ©faube

an iperafte», beffen 2t)aten, (2cf)icffole unb ®ottf)eit üon |)oufe au§ gar ntd^ts

äu tf)un. ßabmo§ ift eine e(f)t griec^ifcf)e ©eftalt, uid^t ber mt)tf)if(^e Sßer=

treter be§ $f)öni5iertf)um§
, ju bem man i^n gern f)at macfjen tt)oIIen. ^)

^aß ber 5(ftartecultu§ St)pern§ fef)r beftimmenb auf ben ©lauben an bie

griec^ifd^e Ö5öttin, bie bei |)omer bereite ßt)pri§, 'i)k „tt)prifd^e" fieißt, ein=

gemirft f)at, gel^t au§ mand^en Slngeid^en ^eröor, au§gefd)Ioffen ift jeborf) nid^t,

baß e§ eine gried)ifd^e ©öttiu ber Siebeltriebe gegeben f)at, beoor fie ben

DZamen 9Ipf)robite erhielt, ber mit bem DJamen Slftarte ibentifc^ fein fann. *)

3u erffären märe hierbei auc^ nod^ , marum nid^t gugleid^ mit bem Slftarte^

bienfte auc^ ber 5(bonilcuItu§ oon ben @ried)en übernommen mürbe. S)tefer

ift t)erf)ältuißmä§ig erft fef)r fpät bei if)nen ju einer ^Verbreitung gelangt.

J) 9luf bem geftlanbe bepit befonberä bie Sfiontüaareninbuftrie ^orintl^i fel^r

lange ?Iu§fdimücfimgen orientaliidjen ©ejc^mod? bei. ^ilfiatifc^e SSorbilber jeigen ftd)

auä) auf i8a)en, bie bei Stime, bei SJl^rina, bei $f)o!aia an ber SSeftfüfte Äleinaftens

gefunben finb.

2) SScrgl. Mnseo italiano di autichitii classica, II, gtorenä 1888, ©. 689—903,
unb bagu ben SltlaJ üon g-. §albf)err unb $. Orfi, Antichitä dell' antro di Zeus

Ideo in Cieta.

3) U. B. 35 i 1 a nt ID i § :^ 931 e n e n b r f f, 'ißf)tIoIogifc^e Unterfuc^ungen, I, ©. 14li

bi§ 153; Serfelbe, ©uriptbe» iperafle», I, @. 276.

4) 2tn§une^nien ift bie ^''fntität ber beiben 92anten aber nur unter ber $8orau§=

feöung, bie ^.ß. be Sagarbe, 2}Jittf)eiIungen, I, (5. 76, bargelegt :^at. 33on ber Unform

2ti(^toret, bie lebiglid) ber inajoretifdien i^ofaliiation iören Urfprung »erbanft, ift ganj

ab§u)el)en. Qu ber 3So!aIifation Slftarte Devgleic^e ben graiiennamen Stfepte (Corp.

iQscript. Semit., I, j, 5Rr. 119).
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2)a§ SStc^ttgfte, tuas hk ©riechen "ötn ^;p^öni,^iern ocrbanfen, i[t bie

^enntnt§ ber S^rift, be» fanaanäifd^en 2llpl)abet», 2Bä^renb be» 3eitraumö,

in bem bie norbigrifcfie ©ultur am unmittelbarften if)rcn (SinfluB in ®rierf)en=

lonb geltenb gemacht l^at, roaren bie ^fiöni^ier nod) gar nicf)t im Sefi^e

biefe» 8c£)riftft)i'teme§. (&§ ^at erft nachträglich bei ben ©riecfjen ficf) ein-

gebürgert, juerft, tüie c§ fc^cint, auf ^reta. ^ier, auf St}era, rao bie ätteften

griecf)iid)cn ^nfc^riften, bie in biefen Suc^ftaben abgefaßt finb, bi» §ur SJiitte

be§ fiebenten ^a^i^^unbert» jurücfreid^en, auf SJlelo», njo fie mit bem fecf)ften

^a^r^unbert beginnen, fehlen 5lnfang§ nocf) bejonbere 3sicf)en für f/ x ^ y^,

bie erft Don ben ionifi^en ©riechen erfunben roorben finb. ®er 50iangel an

3eic^en für bie ißocale, ber bie ^^^önijier nie geftört f)at, ift im griec^ifd^en

Sllp^abete befeitigt; fec^y ber fanaanäifc^en (5;onfonanten5eicf)en ift ber SSert^

oon ^Socaljeii^en beigelegt, eine 9ieuerung, bie in ber (Sefc^i^te be§ @c^rift=

roefenö minbeften» ebenfooiel S3etang !^ot, tt)ie bie @infü^rung einer (£onfonanten=

fc^rift. 5)er S^erfuc^ jur SBiebergabe ber ißocale !^at ba§ 5(lpf)abet erft

tüirflic^ brauchbar gemacht. 3So{)t nur lüenig früf)er aU bie Sc^rift^eicfien

ber ^^önijier unb jum %^di augenfc^einlic^ o^m 3ut^"n ber lefeteren t)aben

hd ben ©riei^en fic^ 9JJaa§= unb @emict)t§fi)fteme eingebürgert, raelcfie an bie

in SSorberafien geltenben fic^ anf(^loffcn. 2)ie faufmönnifc^en (Sinric^tungen ber

^^önijier unb ba§ ®cfc^äft»t)erfaf)ren berfetben mögen in oieler ipinfic^t ben

©rieci^en jum 9JJufter gebient unb bereu faufmännifcJ)en 8inn geroecft ^aben. ^ei

it)rem SSerfet)r in überfeeifc^en Gebieten föarcn 5. 33. bie ^t)öni,^ier bie erften,

meiere in bie 9Jot^roenbig!eit oerfe^t mürben, burc^ ©ürgfd^aft für 9ftecf)t»fc^u|

i^re ^erfon unb i^r (Sigentfjum ficf)cr ju fteüen. Ueber bie äJ^a^regeln,

meldte fie gu biefem ^voedt trafen, tiegen allerbing§ nur 9Jac^ric^ten aü§

t)erf)äItnißmäBig fpäter 3eit öor. 2öo if)rer eine größere ^Injaf)! an frembem

Orte weilte, fcf)Ioffen fie fic§ ju ©emeinben unb Korporationen jufammen;

5)iefe ftanben unter eigener Cbrigfeit, in ben punifcf)en ©ebieten finbet man
aU ioldjt «Suffeten, b. i. 9iicf)ter; bie ©emeinbe ber Sibonier in ''^eiraieul

i)at, luie eine 3nfrf)nft au§ bem ^aijvt 96 t». C££)r. bezeugt, einen S^orfte^er,

einen Üiafi. 5}a§ eigene ^ntereffe gebietet biefen in ber 5)iafpora lebenben

^flönijiern, bie 9?erbinbung mit ber 9}?utterftabt , mit einem 83ororte be§

9KutterIanbe§ , möglict)ft 5U mabren. (Merätf) eine ß^emeinbe mit ber anbern

in 9tec|t§ftreitigfeiten
, fo linrb bie @ac^e ber oberften S8et)örbe ber 9}Jutter=

ftabt jur (Sntfd)eibung anf)eimgegeben. 5)ie S^erbiublicbfeiten, ii)ctrf)e auf beiben

«Seiten oerpfIicf)ten, finö §ugleid) religiöfe ; oor allem beru()en fie auf ber Qw-

gef)örigfeit ju bem ßultu§ ber £)rt§gottf)eit ber SRutterftabt. 2Ber bagegen

an bem fremben ^anbelgpla^e nur öorübergefienb fi(^ auft)altcn luill, metbet ficf)

bort bei einem ber öotlberec^tigten (äinrcotiuer unb tritt 3U it)m in ba^ Scf)u|=

üer^ältnife be§ ©aftel. iJJic^t au§ (auter Uneigennüßigfeit merben bem

^remblinge biefe ißergünftigungen gemäf)rt; fie t)erpflicf)tcn ifju ju @egen=

leiftungen. 9Sor ottcm Hegt if)m in 3u^unft ob, in bem eigenen ;peimat^§orte

feinem ehemaligen 33efd)ü^er unb allen ^erfonen, meiere aU gamilienangefiörige
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ober 'ii^eauflrac^te bc^felben fic^ auSjutüeifcn Dcrmögen, bicfelbe i^ülfe an=

gebeif)cit laffen. Soor ber 3tbreije be§ @5afte§ nimmt man eine ©ererbe unb

bri^t biefelbe in §tt)ei ©tücEe. ^ie eine ^älfte nimmt ber grembe mit, bie

onbere bel)ält ber ©aftgeber. SSitt er in 3uf"i^ft jemanb ber ?yürforge feines

et)emaligen ®(^ü^Iing§ anempfet)Ien , fo befommt biefer öon it)m bie jurücf-

behaltene |)älfte aU (Srfennung§äeid^en mit auf bie 9?eife. 18ei ber SSor^eigung

tüirb geprüft, ob bie Söruifiränber ber beiben ©türfe aufeinanberpoffen, unb

ber Ueberbringer ift beglaubigt.') ®a§ @aftfreunbfct)aft§oerf)äItni6, bie

^rojenie, erfe^t bei ben ®rierf)en fd)Iie^Iid} ba^ ßonfulorroefen. — Qn ben

@efcf)äften, mit benen bie in gried^ifd)en .öonbel^ftäbten anfäffigen ^^önijier

fi(^ befaffen, gehört ba§ @elböerleif)en. @ie geben bort gegen 3iJ^ien SDarle^en

auf (Schiffe unb fc^tüimmenbe Sabung. ^2(u(^ in Öielbgefc^äften toerben öon

it)nen bie ©ried^en gelernt ^aben. 2Bo fo ungef)euere Summen jufammenfloffen

tnie ju Sartf)ago, f)at e§ ficf)er ein ou§gebiIbete§ Söanfiertüefen , eine 9trt

(5)etbmar!t, gegeben.

Sßon ^reta unb ßi)tf)era au§ t)aben bie ^{)öni§ier 3wgang ju ber 2öeft=

i)älfte be§ 90^ittelmeere§ gemonnen, unb jtror muffen e§ beftimmte ÜZad^ric^ten

getüefen fein, bie fie getrieben baben, in biefer Stic^tung firf) üorjutüagen,

9Mrf)rirf)ten öon ben 9}?eta[(reic^tt)ümern ber pt)renäifc^en |)albinfel, öon ben

@ilberf(f)ä§en be§ füblicf)en (Spanien^, be§ Sanbe^ 2^arfrf)ifc^, ftiie e§ in ber

93ibel Reifet, be§ (S)ebiete§ öon XarteffoS, tvk e§ bie 65rie(i)en genannt §aben.

^ie§ ift unoerfennbar t)ier ju Stnfang ba§ i^aupt^iel it)rer gof)rten getoefen.

©i^ilien, bie ^nfeln SJJalta, ®auIo§ (©0550), ba§ öon bem gaul, bem runb=

bau(^igen pi^önijifc^en 8oftfct)iffe feinen DZamen füf)rt, meif e§ einem fold^en

öergteid)bar in ber @ee baliegt, Soffura (^ranim
;

^antetlaria), ha^ bie Sörürfe

jroifc^en Sizilien unb bem geftlanbe 9?orbafrifa§ abgiebt, unb ba§ norb^

afrifanifd)e ßüftenlanb tt)efttt)ärt§ öon ber großen ©t)rte getöä^rten urfprüng=

licE) bem pfjönigifc^en ^auffat)rer, ber bie gat)rt auf offener @ee möglidift

öermieb, nur bie unentbet)rlic^en 2tnlegeplö|e unb bie SJJöglid^feit ju ^roöiant=

eintäufen auf bem langen SBege, ber if)n an bie ©üboftfiifte-) ber ptirenäifc^en

|)atbinfel unb burd) bie 9)?eerenge, bie ©uropa öon 9(frifa trennt, jum

3)Zünbung§gebiete be§ ©uabalquiöir» führte. (Srft nacfibem bie %av\6)i]ä)'

fofirten im ©ange maren, entlöicfelten aucf) auf einigen ber ^^^ifc^enftationen

fic^ Stnfiebelungen öon felbftänbiger ^ebeutung, töurbe im Umfreife berfelben

eine 9tieberlaffung nac^ ber anbern errid)tet. 2htf biefen Vorgang roeift noc^

]§in, bo^ bie Stugbreitung ber pi^iinijifc^en ßotonien im 2Beeftmeere bie

1) 93et ^^lautuS nennt ber Äortfiager ^anno btefe SSeglaubigungSmarfe ers

ahelicot (hirs hahelikot), bie „S(^erbe be§ ©aftrec^tl". 93ergl. anä) a}ioüer§, Sie

5)3pntäier, 11, 3, ©. 121—122; M. 0. ^^^ring in ber "Jieutfc^en 9tunbf^au,

1886—87, III, @. 429—442.

2) Sll§ eine ber früf)eften 3tnftebelungen auf fpauifd^em 93oben galt öon ben

©tobten ber Sübofttüfte Sej. Slurf) tu ber 92ä§e biefer Stabt war bie ^üfte mit 2tn=

fiebelungen pbönijijifien Urfprung^ befe^t: Garteja, 9JtoIaco (SRalaga), ^Ibbera.
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5Rirf)tung be? (gecracge§ naä) ^avte[fo§ inncf)ätt. i?(ud) galt, tuic au§brücftidi

bezeugt tüirb, ©abeira (p^öni^ifd) (nider, ber „umid)to[fenc 9taum", lateinifd)

@abe§, ba§ heutige Sabi§), bie @tabt, trclcfte bic ^^fiöni^ier auf einer ^nfcl

in ber 9^öt)e ber 9)?ünbung bc§ @uabati|uit>ir§ , be§ |)aupt[trome§ Xiirbe^

tanien§, be§ 2ar)d)ifrf)tanbeö , gegrünbet ^aben, für älter aU Utica,') unb

älter ai^ @iabe§ fotl SijoS (@d)ennni§; el=^^(rifrf)) geracfen fein, ba§ aufecrf)atü

ber 5IReereiige an ber afrifanifdien Ä^üfte lag. 9Jod) tüeiter njeftltd^ aU ®abe^

lag Onoba, wo angcblid) bie ^^nijier ju lanben pftegten, beöor ©abe»

gegrünbet würbe. SEarfc^ifd) bot itjuen nic^t bto^ Silber in 9J?enge, c§ gab

bort auc^ @oIb, ^lei unb anbere ©rje, ba§ 9J?eer lieferte {)ier @elegent)eit

§u ergiebigem j^ift^ercibetriebe in großem SDZaMtabe, befonber§ jum 2;l)unfifd)^

fange, unb üerinutf)tici^ gelangten bamalfS bereits gu ben Säubern, loelc^e ben

weftlidjften '^tan'o be§ 9}iittelmeerberfen§ ninfänmen, bom t)ot)en üiorben ^er

burd^ 3^ii<^cn^anbel 3inn unb Sernftein. ^au^tfäd^Iid^ ein Srgebni§ ber

billigen ©ilbereinfäufe, lüetdje bie ^tiönijier I)ier madjten, ift augeufc^eintic^,

baB aud) im 9)?orgen(anbe 'Oa§' 2öertf)üer^äItniB , in n^elc^em biefe§ SOJetall

bort urfprünglid) gum ßiotbe ftanb, nod) met)r (Jinbu^e erlitten ^at aU ^u--

oor; e§ ^at ein fünftel an factifd)em SBertt) öerloren.

1) 5^ie ©rünbungsbaten, roelc^e in ben meiften ©efc^ic^t^tnerfen angegeben tüerbeii

(fürs bor 1100 Q^ahe^, 1100 o. ß^r. Utica), berut)en auf ^ßorauSfeliungen, bie nid)t

ftid)|altig finb. '^a bie ©riecfien, aU fie iaS^ SBeftmcer gu befa:^ren onfingen, bort bie

^t)öniäier bereite oorfanben, ba fie ferner bie ^rrfatjrten bc§ €bt)ileug al§ 5(nfang ber

griec{)iicf)en 5of)vten nad) bem SBeften beä ^Jlittelmeere» unb bie borijdie SBanberung

al» ben erften 9(nla& gur Srrid)tung ber grie^ifdjen (Solonieen betradjteten, I)aben fie

fid), njie äuerft D. Hfcl^er bargelegt hat, an bie ^tuffaffung geroöl^nt, bie 2tu§bveitung

ber ^f)öniäiev in jenen ®ebieten ijabt furg toor bem Kampfe um Sroja ober furj »or

ber borifc^en Söanberung begonnen. 9Zur au§ biefer Sluffaffung entfpriugen bie 9tn=

gaben, Utica fei (menige ^saij'Ct nac^ ®abe») furj tior ber borifd)en 3Banberung, b. I).

furj Bor IJOO D. (It)r. , Slart^ago fei oor ber ©rünbung Sroja'? erbaut; in bciben

gäÖen ift bamit nur gejagt, bie ©rünbung gel}t ber 3eit ber gried)ifd)en ^tu^wanberung

nad^ bem SBeften oorau§. 5Jad)trägIid) tommt für bie ©rünbung .^artt)ago», oiclleic^t

uic£)t ot)ne 3"^^"" fi"^^ pt)öniäiid)en 9tiöalin biefer ©tabt, jebod) ein üiel fpätereö

Saturn auf, ba^. :3al)r 814—813 ö. et)r. ®§ berul)t augenfd)einlid} auf ber '2tnnat)me,

ber ^ngmalion ber ®runbung§fage Ä'artf)ago§ fei mit einem :^iftorifd)en Jtönige üon

3:i)ro:§, weldier biefen Spanien fütjrt, ibentifd^. l^erbreitung gefunben l^at biefe» Satum
jtrar äuerft burc^ S^imaioei öon 2;auromenion, »on i^m rül}rt jebod) biefe Eingabe

fd)tDerlid) suerft t)er. '3Iriftotete§, tt)eld}er ha^ ®efd)id)t§it)erf be§ Simaio§ md)t met)r

benu^t I)aben fann, feunt bereits eine ßeitbeftimmung für bie ©rünbung Uticag, bei

ber für auegemad)t gilt, foiuo^I "oa^ Utica furg cor ber borifd)en SBanberung, aU aud)

ba§ ftartf)ago 814— 8i:5 gegrünbet raurbe. S)enn nur bieg, uic^t ba§ 33orf)anbenfetn

einer 2leia oon Utica, bie bi§ 1100 ö. 6:^r. ,ytrüdreic^te , ift ou» 3triftoteIe§' Eingabe,

Utifa fei 287 3at)re älter al§ ^artf)ago, gu folgern. Unb ttjenn ^^liniue mitttjeilt, ber

StpoIIotempel oon ®abe§ enthalte 6ebernI)oIäbalfen au§ S^umibien, bie 1178 Sat)re alt

feien, fo beiüeift ba§ audi !einc§itieg^, ha^ e§ gu ©abeg eine 9lera gab, bic mit bem
Satire 1100 ti. Gf)r. anfing, fonbcrn nur, baf; ^liniu» ober fein ©eiuäf^r^mann bei ber

3tbf(^ä^ung be§ 3t(ter§ jene§ XempelS fict) nac^ ber gauj conoeutioneüen geitbeftimmung

gerict)tet t)at, tüdä)t e^ ouf ®ruub be» fingirten ®atum§ ber ^Rüdfetir ber i^ierafliben

ttJenigfteng für bie ©ntfte'^ung ber batb nad) @abe^ erbauten (Btabt Utica gab.
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ilL^ä^renb ba§ ägäifrf)e 9)?ecr üor alkm bie ©ibonicr angetocft f)at, ift

bie »)c[tlid)e öälfte be» 9}iittctmeere§ faft Qii^jc^tie^Iic^ ber ©rf)aupla| ber

Untcrnefimungen ber Sljrier getüorben. Siur eine einjige unter

hen öicten ppnijijrfien 3(nfiebeüingen biefe§ ®ebtete§, bie öft^

üd^fte bcrfelben, ScptiS magna am SSeftranbe ber großen @Qrte,

tütrb al§ Kolonie ber ©ibonicr be^eic^net. Son^eit bie übrigen

nid)t er[t oon ^art{)ago auiS gegrünbet morben unb gleicfjfom

fecnnbäre ^^flanjftäbte [inb
,

get)en ade 5Rad)ricf)ten , föetc^e e§

über i§re Gntftel)ung giebt, auf X^rog aU bie 3J?utter[tabt

jurücf. @o entrirf)tet ^ortfiago 3in§ an ben |)erafte'otempel

t»on jit)ro§ unb )<i)\dt geftgejanbtfc^often bortf)in ab, unb bie

©rünbung ber @tabt loirb t()eit» al§ bag SBerf be§ ®rünber»

oon 2:t)ro§ (©. 263), tijeiU alä ha§i ber Göttin ^ibo betrachtet,

bie in ber (Sage ju einer t^rijd^en ^rinjeffin fic§ umgeftaüet.

®er SOielfart ber Xt)rier erfc^eint ben ^uniern al§ it)r 5ßor=

ganger; in grauer Urzeit ift er ber erfte Ueberminber beö

SBiberftanbe» getüefen, roelcfien bie Stämme 2ibt)en§ ber SoIo=

nifation entgegenfe^en, f)at er ben ©einen im äuBerften Söeften

bey 9}?ittelmeere§ eine ^2lu§gang»pforte gum 5(tlantifc^en Cjean

gefd^affen unb, tüie e» bem ®otte jiemt, ber feinen ^eitig^

tl)ümern ein ©äulenpaar jum SBo^räeic^en üerlief)en t)at unb

ein ©äulenpoar öon feinen ^3(nf)ängern di§> 2öeit)gefcf)enf oer=

langt (©. 208), t)at er mit gemaltiger ;panb ju beiben «Seiten

ber 9J?eerengc bie ^^elfen ju ^tüei 9iiefenfäulen em|)orgett)ürmt

unb fo au(f) f)ier fic^ fein Sieblingäbenfmal errichtet. ^enfeit§

ber Säulen be§ §eraftei^, ba, tüo ber Sonnenball nad) ftraf)len=

ber 2aufbaf)n in bie {^Iutt)en be§ •unermeßlichen SBettmeeres

firf) birgt, ift er jur $Rn{)e eingegangen, ju ®abe§ beftattet

Jüorben. Stuf Siäilien ift nac^ it)m bie mid^tigfte ber |)t)öni=

jifc^en ^nfiebetungen an ber Sübfeite biefer ^i^fel, ^naUm
mnoa, 9iofc^ aßelfart, b. i. M^taxtä ^aupt" (meltavt^

SSorgebirge) genannt.') t^ür eine Kolonie ber 2t)rier mirb

felbft Sarali§ (ßagliari) auf Sarbinien ausgegeben; e§ mürbe

bann juerft 3^if^enftation auf einem SKege jur ßüfte be§

füblicf)en Spanien^ gemefen fein, ber oon Sizilien au^ biefe

^nfel unb eine ber ^itQufen, ©bufoiä (pt)öniäifcf) in punifrfier

5(u§fprarf)e Ibusim ftatt I-brusim, ba§ „gicfiteneitanb") berüf)rte.

2;ocf) ift augenfd)einlic^ ber ©inffuß, ben bie ^f)öniäier auf Sarbinien gemonnen

^aben, oon großem Gelang erft geworben, a(» ^artt)ago auf ber ^ö^e feiner

®olb mit gili.

granarbeit, in

ägüptifcfiem

®e|'4macf.

~2Iu» ber jjpnt=

;^t|d)en Sfetropole

Don X^arro» auf

Sarbinien.

®ioi>anni Spanoä
Sammlung.

J) SSergt, oDen <B. 215. — (£ine ISlarte ®iäiUen§ mit Stngabe ber p^öniätfc^cn

9lteberlaliungen finbct ber Sejer in i^er^berg^S §füa» :mb 9tom, I, S. 203. ^d) untere

laffe i)kt äu wieberijolen, ma§> ^ergberg bort auf ©. J84— 187 über bie pfjöniäifc^en

Kolonien be§ weftlidjen SDZittelmeer» angeführt f)at.
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giJiac^t ftanb, unb er[t ait^ btefem Zeiträume ftammt nacf)tt)et§ltc^ ein großer

%i)eii ber p^önijild^cn ®rä6er[tätten , meldte auf biefer ^nfet entbedt worben

finb. ') S){e (£rrtcf)tung ber fogenannten 9iuragt}i, t^urmartig geftafteter bauten

aiil mangelhaft fiergericfitetem Stein, bit in großer S^^^)^ ouf ©arbinien oor=

fommen, pflegt man ben Urbetoo^nern äUSufd^reiOen. ^n it)rem 9teufeeren

©rabbcnfmälcr, fogcnannte Jiuragf)!, auf <5arbinien.

l^aben fie auffattenbe Ste^ntic^fett mit alten ©räberbauten , bie im ^nnern

Slrabien§ unb ouf ber @inai=§albinfcl ongetroffen tuerben. -) SSie bie ©riei^en

geitroeilig bie p^önijifc^en §anbel§artifel aU fibonifc^e bejeid^net ^aben, fo

5lltarabif(^e ©raMenfmälcr, fogcnanntcr iRigftm („6teinf)aufen") im 2Babi I^irba.

bat lange im Sllttatein für einzelne p^öni^ifctie SBaaren bie unmittelbar tion

Sur, nid^t üon ber gried^ifcE)en 9Jomen§form ber ©tabt %t)xo§i, hergeleitete

1) Uebcr bie Stltertt^ümer ägljptifdien ®til§ unb ägt)ptiid^en Urfprungg, bie auf

©arbtnien entbedt roorben finb unb gum S^eil au§ öor!art£)agiidf)er gcit flammen fönnen,

öergl. ®eorg (Sber§ in ben Annali dell' Instituto, LV, ©. 76—132; SB. §etbig,
5)a^ ^omerifdie epo§, 2. 3IufI., ©. 27.

2) lieber bie Sfiuragfit bergt. befonber§ ®toö. ©pano. Memoria sopra i

Nuraghi di Sardegna, 3. Stu^gabe, (Sagliart 1867; (Sttore $oi§ in ben Atti della

r, Aceademia de! Lincei, memorie della cl. di scienze morali, 3a ser., VII, ?Rom

1881, ©. 277—301. lieber bie runben an§ Steinen aufgefüf)rten ©räberbauten, ttield)e

man in Slrabien rigm (im ^ural rigüm), b. i. Steinbaufen, unb im Sinoi=®ebicte

namus (im ^urat nawamis) nennt, üergl. K. W. ®ougf)tt), Travels in Arabia

Deserta, I, ®. 447; (£. §. ^atmer, The Desert of the Exodus, I, Sambribge

1871, ©. 139-141; II, ©. 316—318; biefe ©eftoft batten offenbar bie ®räberbouten

einiger Stämme be§ bei^nifcben Slrabien?, bie „Steinbaufen", um roeldbe man Umläufe

mad)te, mit fleincn Steineben bagegen merfenb — Umlauf unb Steinroerfen, urfprüng=

lic^ nur ein SOlittel, tten im (Srabe baufenben ßJeift auf ben S>erebrer aufmertfam ju

macben, finb oll religiöfe ©ebräu^e in ben i^ltam übergegangen.

Cietf (femann, IBbönisltr. 19
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Söeseic^nung forranifc^ \iä) erf)alten. ©arraniji^ finb j. 93. ^urpur unb

glöte. ^) 5turf) f)ieran §eigt fid^ , bo^ in ben Sänbern be§ 2öeften§ Sr^rier

bie SSertreter pf}öniäifc^en 2Befen§ finb. '3)0(f) ift nid^t notfitrenbig, ttieiter barauS

ju frf)tie6en, bafe ju ber 3eit, a(§ bie ©rrid^tung öon (Kolonien im 2Beften be§

SKittelmeereS begann, aud^ im eigentlicfien ^Ijönisien ^ttirog bereite ben 9Sor=

rang getrabt f)a6en muffe. (St)er fief)t e§ au^ , a(§ t)abe bon Stnfang an

%\)xo^ auf ben 'ijarfc^if^ - |)anbct unb bie Sänberftreden ber njcftücöen

©ettjöffer eine Slrt oon S^erfit^anfpruc^ unb SJJonopot gef)abt, "0(1% Siedet be§

erften SntbedferS. SDie SEf)ei(ung ber SSelt 3n)ifd^en (Spaniern unb ^ortugiefen

im ^^italter ber Stufftnbung ber beiben ©eetüege nad^ S^bien niürbe f)iermit

üergteit^bar fein. SDem unerme^Iid^en ©rtrage, melden bie jtarfdE)ifc^faf)rten

abwarfen, h)irb allerbing§ %^xo§> I)auptfärf)Ii(f) öerbanft ^aben, ba§ e§ bie

mäd)tigfte unter ben ©tobten ^i^öniäien§ lüurbe, nadf)bem im ögäifd)en ?!JJeere

bie ^^önijier i^re 93efi|ungen an bie @riecf)en öertoren Ratten.

$ludE) bie ^{löni^ier be§ SSeftenS I)aben auf (Sizilien bem SSorgefien ber

®rtedf)en nirf)t «Staub ju f)alten öermoc^t. 211» balb nad) ber StJJitte be§

ad^ten S^^i^^^n^^^t^ ^i^ ©riechen bortt)in gelangten, liefen fie bie SOIe^rja'^I

i^rer 2(nfiebetungen im Stid^ unb sogen fidf) nad^ Wüi'qt, SoIoei§ unb

^anormo§ jurücf, h)ä^renb üorbem, föie 2;^uft)bibe§ berid^tet, ptjönijifd^c

2lnfiebelungen fid^ ring§ um bie 3nfel l^erum öert^eitten. ji)i(f)ter gefät waren

jebo^ atlem 2(nfd^eine nad^ bamal§ bie ß^otonien ber Sttirier auf bem Sizilien

gegenüber borfpringenben Sl^cire ber 9^orbfüfte 2lfrifa§. §ier t)at aud^

p^önijifd^e§ SBefen im 93innenlanbe , atterbing§ !^auptfäc£)Iid^ erft feit bem

©mporfommen ^artt)ago§, eine n:)eite 9tu§breitung gelüonnen. SDa§ ^unifdie

ift I)ier in ben ^üftengebieten unb Stäbten fcfilie^Iid^ in berfelben SSeife

2anbe§fpra(^e gen^efen, raie e§ bort nad^matS ba§ 2lrabifd^e geworben ift.

|)ier I)oben eben bie ^^öni^ier SSötferfc^aften öorgefunben, bie nocE) in feiner

SBeife befät)igt unb gerüftet toaren, mit i^nen in erfoIgreidEien SBettbettjerb ju

treten. SBa§ bie Stäbte blefe§ 65ebiete§ anlangt, fo ift in ber SCRe^rjaf)! ber

%cSit ntd^t 3u entfc^eiben, ob fie it)re ©ntftel^ung ben 2;t)riern, ben @inge=

borenen ober erft ben ^art^agern öerbanfen. 2tudE) an ber ^üfte 9}Jauretanien§,

au^erl^atb ber SJJieerenge, an ben afrifanifc^en ©eftaben be§ 2ttlantifc^en Oseanl

finb oon ben $i)öniäiern Kolonien ongelcgt morben, fo gu 2ingi§ (Xanbfi^o;

Sanger) unb ju ^d\^ (Slfila) ; unb füblicf) bon ßigo§ ^at e§ angeblid^ 300

alte ^Tnfiebelungen ber „Xt)rier" gegeben, bie brei^ig Sagereifen Ireit reid^ten,

atfo ettpa bi§ jum SSab ®raa, bem 2tu§gang§pun!te be§ 58innentanbberfet)r§

mit bem SfJegertänbern. (Eingeborene $ßölferfdt)aften, bie ^f)arufier unb 9^igriten,

follen biefe 21nfiebelungen mieber gerftört ^ben. SBann fie gegrünbet Sorben

finb, tüie lange e§ f)er mar, bo§ fie gerftört mürben, aU um bie SKitte be§

fünften ^a^r^unbertä ber ^artt)ager §anno jur (Errichtung neuer (Kolonien

bortt)in abgefanbt mürbe, barüber ift nid^t§ be!annt. ^unifd^e Seefahrer

1) SSergr. Sf). g^ommfen, 9iömifc^e ©efc^tcfite, 7. Sluff., L, ®. 143, ©. 201.
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fc^einen bie erften gewefen ju fein, tüetcfie bie ßanarifd^en ^nfeln Befiirfit l^aBen,
')

unb ber füblic^fte $iin!t, luetcficn bie ©jpebition ^artno§ crreicfit ^nt, lag,

fo f(i)tie§t nton aul bem S8erirf)te , trelc^er barüber eifjottcn ift , fed^gefin

Xage§fat)rten füblirf) öom Cabo verde an ber (Suinea!ü[te.

@cf)r unfidfier jinb bie 9?ad)TidE)ten über bie Seefahrten, tt)el(f)e W ^^önijier

oon ®abe§ au§ längä ber 2öeft!üfte (Spanien^ unb tneiter nacf) Sterben unter=

nommen ^aben, um, fei t§ oon 3>oifc^en§änbIern , fei e§ au§ erfter |)anb

3inn einjufoufen, iia§ ben Kutturoölfern be§ 5(Itcrt^um§ überaus wert^oolle,

in ben Sänbern be§ aj?ittelnteere§ unb 95orberafien§ nur ganj fpörlic^ üor=

^anbene SJietall, h)elrf)e§ a\§ Bufafe sunt ^u|)fer ber ©rouäe §ärte oerlei^t.

SBenn eS ©jed^iet (586 o. ß£)r.) unter ben ©rjen nennt, tnetc^e bie Stämerin

Xarfc^ifd) auf bie 9JJär!te oon Xt^vo^ bringt, fo fann bantit ba§ ^it^n gemeint

fein, n)eld^e§ in Sufitanien unb ©alijien gert)onnen rturbe. 5)o(^ foffen aud^

bie ßJabitaner aulgefegett fein, um biefeS SUJetall §u l^oten, tvo e§ am reid^=

lid^ften oorfam, oon ben ^affiteriben, ben „Qinninfetn", b. 'i). oon ben lüften

33ritannien§. -) 5)en SBeg bortf)in f ollen fie lange geheim ge'^alten f)aben,

unb e§ lüirb erjä'^tt, ba^ bie (53abitaner einen ifirer ^auffafirer, ber mit feinem

©d^iffe abfic^tli(^ auf ein 9?iff aufgefahren mar, um IRömer, bie feinem ^urfc

folgten, barauf fc^eitern ju taffen, für bie erlittene §aoarie oon Staate föegen

entfc^äbigt f)a6en. SBirb aU föa^rfd^einlid^ ^ingefteHt, bafe bie ^fiönigier felbft

an bie lüften ber Cftfee üorgebrungen finb , um bort ttjomöglic^ ben 53e=

mol^nern be§ (Samlanbe§ S3ernftein ab^ul^anbetn
, fo beruht ha^ nur auf

SIJJutfimaBungen. (Sie mögen felbft niemals narf) ©ornmatt gelangt fein unb

bloB ba§ fpanifc^e Qinn, um oor ßoncurrenj abjufc^redfen , für ein 6r=

jeugni^ jener norbifd^en ^nfeln ausgegeben l^aben, oon benen auS im 2llter=

t^unte burd) 3^ifct)e"t)anbet baS meifte 3^""/ n)e(d^eS in ben 9[y?ittelmeer-

länbern jur SSerroenbung !am, auf bem Sanbmege über Pallien an bie 9t;^one=

münbung ') gebradit mürbe.

Qn oiel geringerem 2J?afee als bie Sauber beS Oriente ift baS SRorgenlanb

ein ©cE)au|)Ia| ber Unternef)mungen ber ^^önijier, unb oiel toeniger alS Seefaf)rt

t)at ßanb{)anbel jur Ausbreitung biefeS SSoIfSftommeS gefüt)rt. ®er ^jfjöni^tfd^e

©rofe^anbel I)at fic^ auSfdE)Iie^Ii(^ auf bem Slieere bemegt. (SS lag baS in

ber Statur ber ^uftönbe; gur See mar ber 2ßaarentranS:port geringeren @e=

foliren preisgegeben alS ju Sanbe. SSöIferfd^aften, bie fetber erft faum ben erften

@(^ritt jur ©rreic^ung cuftioirter SebenSmeife getrau fiatten, gaben ben 2ln=

1) @i tft ju Bemerfen, \)a% bit 8age üon ben $e§periben, ben ignfeln ber ©eeligen,

i!^rem Urfprunge nac^ fid^ nicfit auf bie (Sanaren begießt unb burd)au§ ni(i}t au§ einer

bunffen ^unbe öom 9?or[)anbenfein ber Ie|teren erftärt ttjerben barf.

2) 2t(^ 93ritannien genauer Befannt ttjurbe, öerftanb man barunter im fpegteüen

bie forlingifd^en (£i(anbe, bie @cillti=3"?e(n fln ber Sübmeftfpi^e öon (Sornmaü.

3) ®ie Dpfertafet öon 9!)?afi'i(ia Bemeift jirar, t>a% e§ bort in tartf)agif^er geit

eine ^tioni^ier^öemeinbe gegeBen :^at, nid^t oBer, ba§ 5D?aii'ttia ^ijöm^ievn feinen

Ursprung öerbantt (gegen :g. ;3 33arge§, Eecherches archeologiques siir las colonies

phöniciennes etablies sur le littoral de la Celtoligurie, ^ari^ 1878).
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fömmlingen, bie auf frfitüimmenber 33urg bie auSertefenften ^oj"tbar!eiten au5

uncrreid^bar fernen ^onen t)erbetfcE)afften unb bafür SanbeSerjeugniffe auffauften,

mit benen man fetber jum ^f)eil toenig anzufangen öerftanb, gern uncntgelt«

lic^ ober gegen ®runbäin§ ^la^ jur Slntage oon Sf^tebertaffungen ; anberg

bagegen bie 9}Zad)tt)aber ber ©tobte unb 9teid)e ber SuÜurööÜer be§ Orients.

©^ i[t fragli(^, ob e§ bort, ganj abgefetien öon eingelnen @eh)erbtreibenben

unb Krämern unb öon ben :|3f)öniäifd^en 51nfiebelungen an ber norbft)rifd^en

^üfte, in ben S'tieberungen Siliüenä unb ben |)afenftäbten an ben S^ilmünbungen,

üor ber ^erferjeit namhafte ^^önigier^KoIonien über^au)Dt gegeben ()at. SSeit*

reitfienbe §anbel§t)erbinbungen t)aben bie ^t)önijier allerbingS auc^ im Orient

ange!nü|»ft unb in ®ong ertjatten. S)aB bereits öor (Sjed^ietS ßett felbft

©rjeugniffe 2(rmenien§ ju ben SSaaren gef)örten, bie ju 2:^ro§ auf ben ÜJlarft

!amen, ift nid^t ju bestoeifeln. (Sine dereinjelte ^JJotij bejeidinet eine (Stobt

au ben Ufern be§ @up^rat§ 9^amenl ©bbona o(§ eine öon ^^öniäiern ge«

grünbete (Kolonie. S)a§ $8innenlanb @^rien§ unb ^aläftina oerforgten ben

^anbel ^tjönijienS mit SBaoren, bie @inlüot)ner mit Seben§mitteln, bie ^n=

buftrie unb bie SSerfteu mit 9tof)materiat unb mit 2(rbeitern. ®ie ©pejereien

2(rabien§ gingen gu §erobot§ Qeit öorjugSnjeife burd^ bie §onb ber ^J)önijier

unb in Sleg^pteu befafeen bamalS, toie er anführt, bie Xt)rier ein befonbere§

©tabtoiertel, ba§ „Xiijrier^Sager", in beffen ^ä^e ber ,,fremben St^l^robite",

öermutf)Ii(^ alfo ber 3iftarte, ein Xempel erricCitet toar. ')

3, (^Efcöid^te tier ^j^önisier 6t^ jur ^erferjeit.

^t§ in ber Qdt ber Sftameffiben, ber D^ad^folger 3?amfe§' HI., bie iäraelitifd^en

©tömme im SQBeftjorbanlanbe, ba§ feit bem Slbne^men ber 'Mad)t 2legt)pten§

gleidifam oijllig ^errenIo§ geworben trar, bie |>errf(f)aft gewannen, l^at fid^

ba§ augenf(i)einli(^ üoHsogen, ot)ne ben ^onaanäem ^^önijienS S(nta§ §u

irgenb einer ©inmifd^ung gu geben. (Selbft aU ber Stamm ®an au§ feinem

(gtanblager ^d Sirjat ^eorim fidt) aufmad^te unb bie S3elt)ot)ner oon Saifd^

überfiel, t)ormtofe ßeute oom (Sd^Iage ber (Sibonier, bie um nid^t§ in ber

SBelt \id) fümmerten aU um i^re eigenen ^ngelegent)eiten, f)at !eine ^anb

1) SSergt. im übrigen (gb. SÄe^er, ©efc^idöte be§ aUen 2legt}pten§, @. 299.

©in fanaanäif(^er ®ott, ber in Slegtjpten fcfton gur ^eit ber JRameffiben üerel^rt tvuxbt,

ift ouc^ ber 93qoI Sefön (oergt. ^eitf^rtft f. ägtjpt. ©prad^e, XL, ©.14; ®. ©berS,
®urcf) ®ofen §um ©inai, 2. Stuft., ©. 524—526). lieber bo§ nörbticä^e ®etta öergt.

®. eber§, StegJ5pten unb i>k 33üc^er 9}lofe§, I, ©. 224—237. Sn ber 9Ja^e be3

2Babi STumitat auf ber Dftfette be§ ®elta§ tag eine ©tabt, beren ^amt §. 93rugfd^

(oergf. oben ©. 42, Stnm. 1), $tbotro§ Cßt^UoS; 93etbet^), Sbuarb SJiel^er (@efc^. b.

att. Stegtjpt., ©. 307) ^erbaireft tieft. SSielleiit ift biefer Ortsname entfteüt anS

Per-Baälat-Iset, „$au§ ber SSoafot ^\i§," b. ^., e§ ift für baälat belit gefprod^en unb

gcfc^rteben ttjorben. ®te al§ ^\i§ bargefteEte 33aatat öon &tbai würbe bann ein

©egenftücE gu biefer 58aatat ^\i§ fein.
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fic^ gerüfirt, um bie 9?ieberme^elung ber @intüof)ner bon 2ai\di) ju rädien. ')

©aiij uitgered^tiertigt ift, bic @ntftef)ung ber ^!^öniäi|c^en 5(nfiebefungen 9^orb=

afrÜQÄ auf 58crtreibung ber ft'anaanäer burd^ bic S^^'aeliten äurürfäufiiljren. "-)

UU 3eitgeno[fen be§ iRid^terg Sci^uö^aal 3) üon €)p\)xa fc^etnt ^t)iIon Don

33t)bIo§ einen ^önig öon $8ert)to§ betrad^tet §u l^aben, ber ben S^iamen 3ibb*

baaP) führte. SSon einer ^eit ber Unterbrüdung burc^ bie ©ibonier i[t an

einer ©teile bei ©nd^eS ber Stic^ter bie 9tebe, bodE) bie SSorgänge, au[ tüelc^e

fid^ ba§ Be^ie^t, finb unbefannt. ^m übrigen tüeift ^^(Ilel auf ein friebli(i)e§

SSer^ältni^ jmifdjen beiben SSiJlfern
; für beibe Ijotte t§ nur SSortI)eiIe. ^) 2)a,

wo pi)öni§ifd^el ©ebiet mit iSraetitifc^em fi(^ berütirte, ^aben gan§e Xfieile

iäraetitifrfier ©tömme ben ^tiönijiern fid^ fo eng angefc^Ioffen , ba^ ein

nationatel (Sonbergefüf)! i^nen ab^anben gefommen ift (@. 28).

^n 9iorbft)rien ^atte ber Söanberäug ber ^urfta burc^ Zertrümmerung

be§ Sfteid^el, meldte! bie S^eta jufammenerobert Ratten, auf! 9ieue t)aItIofen

^leinftaoten jum SDofeiu oerfjolfen. SBie Wenig 2öiberftanb§fraft e§ t)ier gab, ift

baron ju erfennen, ba§ bereit! um 1110 ber 3tfft)rerfijnig 2ig(otpiIefar bi§ an

ba§ SJfittelmeer öorjubringen oermod^te. SIrabo» ftellte it)m bort Schiffe ju

einer ^a^xt auf ber @ee. •*) Db üon feinem SfJadEifoIger 2lffur=bel=!a(a , lüic

öemmttjet lüorben ift, eine! ber afftjrifc^en @iege§benfmäler am ^la^v-d^^dh

I)errü^rt, mu^ ba£)ingcftellt bleiben. Sil bie ^errfd^er 2(fft)rienl in bie Sage

famen, ernftlidE) an hk Untern)erfung ^l^önijienl ^u ben!en, oerftrid^en noc^

mel)r all §tt)eit)unbert ^at)re.

®er unjugänglic^en ^nfelftabt ^tjrol t)atten offenbar bie ^urfta n\ä)t

bei§ufommen oermoc^t. ^m 93efi|e bei 2:arfc^if d^ = ^anbetl blieb fie bie

1) SCugfü^rlic^ereg in ©tabe§ ©efc^td^te beä SSoIfei ^§xad, L, ©. 167. §er-

oorju'^eben ift, H^ ber 33end)t über biefen Sßorgang ntc^t bafür bürgt, i)a% Saifc^

eine '^höni^kv^oUnk tvax. ^onaonäer mögen bie @tnlt)of)ner geicefen fein.

2) (Sl gefc^tel)t boä pufig auf ®runb einer Stulfoge, föelc^e ^ßrofopioi in feiner

@ef(^icf)te be§ SSanboIentrtege§ (11., 10) ntod^te, e§ i)ahc 5U STigifiä in Sf^umibien gujei

©äuten gegeben mit einer Qnf'^li'ift in :pbönt5ifd^er Sprad^e, bie lautete: SBir finb e§,

bie entf(o:^en oor bem Slngefic^te be§ 5Räuber§ i^efu^, <Bo^m§ be§ S^aue. ®en rid^tigen

©tanb^junft in ber l^öeurt^eilung biefer 93e:^auptung, bie üon berfi^iebenen btjäantinifc^en

Stutoren unb mit tenbengiög üeränbertem Söortlaute oud^ in ber ormenifcöen ®ef(^id§te

beg 5Diofe§ öon ©boren miebergegeben mirb, f)at bereite ®ibbon: an bie ©äulen bürfe

man glauben, an ber i^nfd^rift sroeifetn unb Me§, na§ barau^ gefolgert merbe, muffe

mon oerrcerfen.

3) SSenn el ertoubt tft, unter „^ieromboal, bem ^riefter be§ @otte§ igeföo",

Serubbaal ju üerfte^en; üergt. |>. (Stoalb, Slb^anbfung über bie pbönififc^en 2tnficbten

öon ber SBeltfc^öpfung, ©öttingen 1851, @. 52; SBoIf 2Ö. @rof »aubiffiu,
etubien, L, ©. 25.

4) ©0 nad^ einer ©orrectur 9JoeIbefe§ für Stbelbatog.

5) SSergt. au^, na§ ©. 102 über bie Segnung ^a^t^ gefogt ift, unb <Btai>e,

©efd^icbte i>e§ SSoIfe^ S^raef, I., @. 141—142.

6) kommet, ®efcbi(^te §tff^rieng=93ob^romen§ <B. 531—532. — |)ier unb im

^olgetiben begnüge tcb mid), wo e§ angebt, mit fursen SSertüetfungen auf |)ommeI§

au^fü^rtid^ere ®arftellung ber 53egebent)eiten, in njeld^en Stffi^rien i>u .^auptroöe fptelt.



294 8»üetter Slbfc^nitt. 3. QJefd^icfite ber ^^önfjier big jur ^^erferjeit.

güri'tin ber älJeere, bie Se^enjc^erin ferner Kolonien, nacf)bem längft in bcn

Q9äiid)en ©eraäffern bie ©lanjäeit be» ^f)i3ni5iertt)um§ öorüber tüar, unb

gebie^ 3ur niäd)ttg)'ten unter beu ©tobten ber „Sibonier.'' ^a^ üor^er

©ibon einmal eine Qf)nlid^e Stelle eingenommen ^oben mnfe, baoon öerrati^en

groar bie eingaben ber ägtiptiid^en ©enfmäler nic^tl, e§ ge^t aber njo^t

beutlic^ tieroor au» ber ^^atfac^e, ha^ bie ^ejeidinung (gibonier bei ben

übrigen ^onaanäern unb allem Slnfc^eiu nac^ auc^ bei ben ^^öniäiem felbft

5um ©eiammtnamen ber Semo^ner ^sj^önisienä geworben ift. X^roS ift

Qugeni^einlic^ in bie 9te(f)te @ibon§ eingetreten. S)ie Cber^ofieit über bie

onberen Slöuigöi'täbte ^^önijiens, bie e§ firf) erraorben t)at, beru!^t einerfeitä

iro^I auf ber Ueberlegentjeit ber glotte unb ber ^anbel»müc|t ber ST^rier,

onbererfeitg aber aud^ auf allmät)lic^er l^lusbe^nung ber unmittelbaren |)o^eit§*

re^te auf immer größere Sanbgebiete. Ob SSerträge ju Staube gefommen

finb, tüeld^e ben Königen oon Xi)rOö ausbrücfüd^ eine leitenbe Stellung in

ber ^olitif ^i^^öni^ienÄ einräumten, ift nicf)t ntef)r ju

ermitteln. 2lm meiften bet)auptet fic^ 5{rabo§ al§ du
ganj felbftänbige» ©emeiniüefen.

S)em gufälligen Umftanbe, \)a^ bie ^öniglliften tton

%t)TOv c^ronologifcfie 5Int)a(t»punfte für bie ©ejc^id^te

3»raely geroät)rten (S. 134), l^at man gu derbonfen,

boB 5ofept)o» in gujeien feiner 2öer!e mehrere au^

9)?enanber§ Slnnalen oon Xi)ro§ ftammenbe Stu^jüge

(S. 8) aufgenommen l^at, fo, wie er fie bei anberen

Sctiriftfteüern oorfanb. 'j S)iefe 9Zac^rid)ten beginnen mit

ßönig Hirom (griec^ifc^ ©iromo§ ; i)ebrätfd^ Hiram), ber

ars So^n unb Diadifolgcr be§ Slbibaal--^) 969— 936

ö. ©^r. äu 2;r)ro§ I^ervfi^te. Hirom l)at njö^renb feiner

langen ^Regierung, bie er in bem jugenbüd^en 2llter öon ätoanjig S^'^'^^it

antrot, oiel für bie ©rlüeiterung unb SSerfc^önerung ber ^nfelftabt getf)an. 2II§

fein 2Berf wirb oon ä)Zenanber bie 2(uffc§üttung be§ „(Jurt)rf)oron" beäeic^net,

Sicäelftcin in Satbonpf,

„bcm 3lbibaal" gehörig.

glotenj, $Ku|eum.

Eoppelte ®tö6e be§ Drig.

1) 9Zitüt unmittefbar au§ ben Slnnalen öott Jnro§, fonbern rvohi lebiglid^ au§

bem 3Berfe ?Jlcnanberi ftammen bie 3?acbricf)ten, in roeldöen S:ipy mit 5[lZenanber über»

einftimmt. SSo S'io§ Bon 9Jfcnanber abweicbt, ift e^ niißlid^, tbm ju oertrauen.

2) 5?ioOer? 93ieinung, bafe Jöro^ »or Stbibaaf öon 3uffeten beberrfcbt teurbe unb

ba% Stbibaaf ber erfte 9)ionar(i öon 2;t5rog geroefcn fei, wirb fc^on baburcft roiberlegt,

ba% ein ^önig biefer ©tabt fcbon öorber nacbjuttjeifen ift (oergt. oben 3. 261). Unter

ben Cberftäuptern ber X^rier in ber 2ßei«beit be§ ©eirad) (46, 18) finb bem fpäteren

Spracbgebraucbe gemä§ nicbt bie oberften 33eamten ber 3taDt ^öro^, fonbern bie Dber=

bäupter ber $f)öniäicr überbaupt ju öerfteben. — S^ie ©emme mit bem ^JJamen Stbibaal,

njelcbe oben im 2ejt abgebilbet ift, bött ber Ster^og öon i}u5ne§ für t>a§ ©ieget be§

SSaterg be^ Hirom. Qv ift hkk STeutung jcbod) febr gewagt. Sfie g-igur, weld^e auf

ber ©emme 5U feben ift, trägt groar bie ägt)ptifd)en 3lbjeicf)en ber Äönig^roürbe, bie

Snfcfirift giebt jeboc^ bem ^tbibaol, n)elc^er 33eii6er be§ Siegelfteine» geroefen ift,

feinen 2itef.
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ober, tt)ie e§ 2)io§ umfd^reibt, be§ öftti(f)en @tabtt()eiB. SBenn ^io§ l^injufügt,

ta^ §eiligtf)um be§ Dltjmpifc^cn 3^"^ ^(^^^ urfprünglic^ auf einer befonberen

3nfel gelegen, bie erft Hirom burd^ ^uf^ilütten bc§ trennenben 9J?eere§Qrme§

mit ber ^auptinfel öereinigt ^abe, fo mufe bal)ingcftellt bleiben, lüa§ an biefcv

'^a<i)xid)t 2Ba^re§ ift. @§ fcf)eint faft, at§ get)e fie öon ber in römiid^er Qiit

na(f)tt)cigbaren {)elleni[tif(f)en Sage au§, 2;Qro§ [ei urfprüngli^ auf jUjei im

3Jieere fd)mimmenben ®ätt)Ien, ben „ambrofifd^en

f^elfen", einem mt)tf)ifd^en SSorbilbe ber beiben

|)eraf[e§ = ©öukn , erbaut worben; nacE) SSottjietiung /Ji^JÄMiP
eineg Opfer» bei bem gleid^raß» im SOieere l^erum= Mi^'t^^^^^.
fd^mimmenben l^eiligen Detbaume feien bie ^nfeln tsM^^m^i^^^&
äufammengemad^fen unb an fefter ©teile geblieben,

narf) wie oor fliege jebocf) unter i£)nen bie @ee. ')

{ferner forgte ber ßönig für bie ®ottt)eiten üon

Xt)ro§. ^m ^eiligt^ume be§ „3eu§", tiei^t e§,

ftetttc er eine golbene ©äute auf. ^oä) im Sibanon awünje oon s^roi au« ber

liefe er Gebern fällen ju neuem ©ebälf für bie
Seit ©orbian« m.

Xempel. ®te aeüigt^ümer be^ ^era!Ie§ unb ber Sla^.tJSSerSe'"
3(ftarte liefe er neu aufbauen. ®a» j^eft ber @r= «ertin, fönigi. 9J2ünä--sabtnet.

mecfung be§ |)erofIe§ (8. 232) foll er eingefüf)rt

I)aben. S)ie ^unbe öon ben Sauten be§ Xt)rier!önig§ mag e§ gewefen

fein, n)a§ S)aoib oerantofet l^at, fic^ üon Hirom Sebern^oI§ fommen ju

laffen, auc^ iSauIeute, bie i^m gu S^buS (^erufalem) ein ©c^tofe aufführen

mufeten. -) Hirom inar barauf angeiüiefen, ^^rieben mit bem 9teic^e ©aöibS

5u f)atten, beffen 2Set)rfraft ber SDiac^t ber ^^iliftäer erfolgreid) 3lbbrud^

gett)an I)atte unb jugleic^ allein berufen ju fein fc^ien, ben ^tiönijiern

gegen ®ama»fu§ ben 9tücfen frei §u t)alten. ^ie Slulfidjt auf politifrfie

SSort^eile ^at bann aud) Hirom bettjogen, @aIomo, al§ biefer ben S^^ron

S)aoib§ beftieg, fic^ jum greunbe ju machen.'') Stuf @a(omo§ 58itte öerfa^

1) ®te ©age gel^t, mie 9[}ioOerö richtig etHärt, öon ber Ueberäeugung au§, bafe

ein oon ©rbbeben fo ftarf I)eimgefu(^ter Ort, ttjie e^ Sttjrol ttjar, feinen feften Unter=

grunb b^be. Stber noc^ eine gonj anbere 5Utffaffimg ff^etnt mttgemirft ju l^aben,

eine Sluffaffung, bk gu ^erufalem unb 5U $terapolt§ nac^iuet^Iic^ geberrfd^t 'i)at: ba§

^eifigtbum ftebe auf einem Spalte, ber tief in t>a§ ^nncrftc ber ©rbe, in bie Siefe

ju ber t)ci§ Opferbfut b'nabflie&en foQte, bin^bretcbe, unb biefer ©palt fei ein lieber*

bleibfet au^ \>tn Jagen be^ Sbao^/ fei nur jugebecft morben. Qu ibrer SIrt föürben

bie beiben ambrofifd^en , b. b- öon 9iatur gefalbten, ©teine alfo ungefäbr baefelbe

be^eic^aen, toa§ ber Ompbato§ öon ©etpboi be,5eid)nete, bie beitige ©tätte, meldte ol5

^eim einer njettregiecenben ©ottbeit SJtittetpunft ber SSe(t ift, nur t>a^ b'^r juglei^

bie 'älnf^auung gi(t, bafe bie fi(^tbare SSett über einer unergrünblid^en Sluft fid^ 5u=

famnienfd)Iiefet.

2) SJergl, bterüber Stabes ©efcbid^te be^ S>Dlfe^ glraef, L, ©. 270.

3) Sflaä) hen Slu^jügen avL§ SWenanber unb %io§ gipfelte freiti^ ber SSerfebr ber

beiben SJlonard^en barin, bah ©alomo 9iätbfel aufgab, bie Hirom gu löfen öerfud^te,

n)a§ groar ibm fefber nid^t gelang, ttjobi aber einem Jiirier 9famen^ 2lbbemon, ober.
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er tiefen gegen gro^e Sieferungen oon SBeisen unb Dliöenöl mit ßebern*

unb ©t)^ reffen^ otj für ben 93au be§ Sibanonn3aIbf)Qufe§ , be§ ^alafteg unb

Sent^elS, bcn ©alomo auf feiner 93urg ju Qcrufalem unternaf)m, unb erl)ielt

naä) 9(6fd^tuB be§ 58aue§ ätüanjig Drtfd^often ©aliläaS überlüiefen. ') SDaS

£ibanontüaIbf)aug, ein |)anenbQu, mag nacf) norbfi)rifc|em ajJufter eingeric£)tet

geujefen fein. '-) 3)er ©runbri^ be§ Siempelg bogegen erinnert nad) ber S3e=

fcfireibung, bie baöon enttüorfen mirb, burd)au» an bie SSeranlogung ber

ägt)ptifcf)en Xempel. S)ie S(u§f(^mürfung f)ielt firf) in ber SD^itte gmifd^en

2Iegi)ptif(f)em unb 5Ifft)rifd^=©a6^(onifd)em. ®ie (Srsarbeiten Ujaren ba§ SBerf

eines 2;t)rier§ ß^uramaBi. 2ßie ba§ 6erüi)mte et)erne 9)?eer, baS auf ©tier*

figuren ru^te, ein ©egenftüd §u ben großen unb fleinen, mit SBilbern öon

©tieren ober @tier!öpfen gezierten 2Bafferbet)äItern ift, bie in ben |)eilig==

t^ümern ber p^önijifctien ÖJott{)eiten S3errt)enbung fanben (S. 224), fo mahnen

bie beiben großen Sronäefäuten ^afin unb S8oa§, toelc^e bei ber SSort)aIIe

beg fatomonifc^en %empd§ aufgeftettt maren, an ba§ ©äutenpoar be§ ti)rifrf|en

^era!le§ unb an bie auf !artf)agifcf)en SSotiüfteten paarroeife abgebitbeten

©öulen , loel^e in Knäufe öon ber ©eftalt be§ ®ronatapfeI§ auslaufen. '^)

S)a§ ^an§ , Ujeld^e» ber i§raelitif(f)e ^^önig bem @otte feinet SSoIfeS toei^te,

foüte eben an 2(u»ftattung nic|t§ bermiffen laffen, lüa§ in ben cultiöirteren

^Jacfibarftaaten üblirf) mar. 2)aB nod^ SSieleS mefir entlef)nt morben ift, mürbe

fidl üermutf)Iic^ äeigen, n^enn bie SJactiricIten über @aIomo§ ^^empelbau einer=

feit§ unb über bie (Einrichtungen ber |3^öni§ifd^en ^eiligtf)ümer unb ba§>

fanaanäifd^e 9lituaf anbererfeitS nid)t fo unüollftänbig mären. — ^m übrigen

ift über HiromS Üiegierung nod) befannt, ba^ er hk Kolonie Utica, meiere

il^re 2tbgaben3af)Iungen einftellte, gur Untermerfung ge^mungen I)ot. (£in ein=

fame§ in (Sarfopl;agform au§ mä(^tigeu ©teinblöden aufgebaute^ ®en!mal,

etttja fe(f)§ äReter I)oct), ba§ gmif^en 2:t)rD§ unb ^ana am 3Sege aufragt, ift,

iBte angebltd^ SOlenanber berid^tet f)oben foll, einem jüngeren ©oftne 2tbbemon§. Wtan

\kilt ^kxaü§ nur, ba'ß ^okpiio§ felbft bte ßitate, ttjeld^e er al§ 2tnfü^rungen au§ bem
SSerfe SlJienanberg besei^net, nidit au§ evfter §anb ^at, fonbertx biefelben au§ bem
SSerfe eine^ Slutor^ entnal^m, ber in ber ^^eiltgen ©(^rift betnanbert gemefen ift.

—
Ueber bie Dpl)ir=ejpebitton öergt. <Btabe§ ®efd^. be§ Ssolfeg ^^rael, I., @. 302 unb

304; eb. met)ex, (5}efc^icf)te be§ Slltert^uml, I., § 286.

1) 5lu!?fü^rnc^ere§ über ©atomo§ 93auten in (Btabe§ ©efd^i^te he§ 9SoIfe§

Q^roel, I, ©. 311—343; üergl. auä) ^errot unb ß^ipiej, Histoire de l'art, IV,

©. 243—338, @. 403—410.

2) SBenigfteng ift gu öermutben, ba^ äijnüd) mie biefe§ fSialbf)avL§ bie ^oläfte

au^gefel)en f)aben, iretc^e, tt)ie bie 3nfd)rifteu einiger offi^rifd^er Könige, j. 93. <BatQon§

angeben, auä) in Slfj^rien no(^geaf)mt ujurben unb in ber Sprache 9?orbf^rieng bit chiläni

l^ießen. Ueber bit chiläni Oergl. ouc^ Q- Sartti in ber ^eitfd^r. für Slff^riologie, III,

©. 93—94.

3) ®ie ©äufeti ^aUn unb 93oo§ mit i^ren ^ugelfnäufen :^aben nic^t olä 3::räger

eines Slrc^itraüS bienen fönnen, fonbern l^aben für fic^ bie SluSftattung be§ §ei[igtbum§

nad) ^j^öniäifdjem SJiufter beretdjern follen. S(uf bie Ste^nlic^feit mit ben auf fartt)a=

gifd^en ©telen borgefteüten ©äulen f^at äuerft &. $errot :^ingett)tefen.
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jeit el befonnt tnurbe, oielfad^ al§ ©rabniat Hirom§ aufgetaut iuorben. 2)er

9Janie, ben e» füt)rt, Kabv Hirom, „Hironi» ©rabnmf," ift jebocf) ntrf)t of)ne

3utl^un ber europä{fd)en Steifenben au§ ber Benennung Kabr Haträn,') bie

e§ öorf)er trug, entftellt tüorben, unb über i)a§> ^lüer biefeS 9JJonument§ läfet

fic^ f)öcf)ften§ fagen, ba§ e§ öor ber Stömerseit entftanben fein tüirb. -)

Hirom§ Sofjn S3aalba§er (Q3Qlba5erog ••) ftarb nacf) fiebenjäfiriger Stegierung.

S(uf tt)n folgte fein @o{)n 2lbbaftart (^bbaftartoS) , ber neun ^a^re re«

gierte, ^ni Filter üon 29 Satiren rourbe er ba» Dpfer einer ^alaftrcoolution.

-^^aMli^

I Äabr ^airan, @rabtcn!mal am ffiege jaifc^en Jiiroe unb Äana.

S)ie tJter @ö§ne feiner 2tmme berfc^troren fid) gegen it)n unb räumten i^n

au§ beut SBege. 2;er ältefte berfelben, SWetuaftart ( SOkt^uf aftarto§) , @ot)n

i) SSergt. (S. Diobinfon, Biblical Eesearches in Palestine, III, ©. 385;

Survey of Western Palestine, I, Galilee, S. 61—62; Mission de Ph^nicie,

S. 597-631.

2) ^3lu0 ber Qnfcfirift eine§ ftar! gertrümmerten 33ron5e5erfen§, voeläji§ auf ©t^pern

(bei Simafol) ausgegraben ift, einer ignfcfirift, tt)el($e, nac^ ber gorm öer Sc^riftjeic^en

§u urt^eilen, bit öltefte unter allen Dorhanbenen pböniäifcben Qnf'^^iften fein würbe,

fc^Iiefet man, ha% Hirom ben Sitet „Sönig ber Sibonier" geführt l^abe, weit barin

üon einem „Hirom Könige ber Sibonier" bie 5Rebe ift. S)0(j^ ift nic^t auSgefcftloffen,

bafe e§ fi^ um einen 33e^errfc^er SibonS banbelt. ©1 fprid)t f)ierfür befonberS, ba^

biefeS Sronjebecfen bem ^aai be§ Sibanon geroeibt mar, unb aud^ ber ^unbort.

§anbe(t e§ \i<i} um einen Sönig ton 2t)roS, fo würbe tieüeicbt aud^ einer ber ??ac^»

folger beS ©of)nei be^ W}ibaa\ gemeint fein fönnen.

8) S)ag golgenbe nac^ 33. Sliefeg 5tu§gabe ber Sijrift be^ $5ofept)og gegen Slpion

(I, 121—125), bie mir noc^ üor SSeenbigung bei SrurfeS guge^t.
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bc^ Scaftart (?), beftieg ben S^ion unb Bel^ielt bie $errfrf)aft älüölf igal^re.

©ein 9iarf)foIger mürbe einer [einer Srüber, ^Ift!^art)rao§, ber narf; neun ^a^ren

öon feinem 33ruber ^f;etteg umgebracht lüurbe. 58ereit§ nad) ad^t SSJJonaten

ereirtc biefen ein äl^nlic^eS ©d^idffal. ©§ ermorbete i^n Qttobaol (Qtf)o6aIo§),
')

^rie)ter ber 3l[tarte.

SOJit Qttobaatä ^fjronbefteigung traten tuieber georbnete SSerf)ättniffe ein.

3Kit bem norbiSraelitifd^en 5Rei(^e fnüpfte er freunbfc^aftlirfie 53e5iet)ungen an,

fd)Io^ mit i{)m, lüie e§ 2(mog nennt, ben S3ruberbunb, unb gab feine 2:od^ter

^^ebel bem ftreitbaren Könige 3l(^ab, bem ©ot)ne Dmri'g, jur ©ema^Iin.

S8on ber ®ürre, bie ju 2tcE)ab§ 3eit Diorbf^rten I)eimgefucf)t ^at, ift auc^ in

ben SInnalen öon Xt)ro§ bie 3tebe getüefen
; fie j(f)ränftcn bie ®auer berjelben

ouf ein ^af)r ein unb f(f)rieben ha^ 2Inft)ören einem Bittgänge ju, ben

Qttobaal oeranftaltete. 2) ®a§ frfjtüere ffieri)ängniB, tüel(f)e§ bon ^([fljrien ^er

über bie Sauber @t)rien§ cinbredEien füllte, rücfte ^^önijien unter feiner 9te=

gierung näf;er. 5tffurna^irpoI jog (876 ü. ßi)r.) mit feinem |)eere üom
oberen Dronte§tI)ate in bie ^üftennieberung ®jun Slffor t)erab unb brang,

ii)rem 33erlaufe nad^ ©üben folgenb, bi§ gum 9Zaf)r el=^elb Oor, too eine§

ber afft)rif(^cn ^d§xdit\§ üon i^m I)eräurut)ren fcf)eint. ®ie ©tobte ^I)öniäien§ 3)

beeiferten ficf), burd^ ©efd^enfe \i^ Io§§ufaufen unb fomen für bieSmal l^iermit

baoon. SBof)I in ber begrünbeten SSorau§ficE)t, ha^ biefer Dtaubgug nid)t ber

le^te bleiben Joerbe, ber biefen 2öeg einfd)Iage, ^ot, n)ie eä l^ei^t, Qttobaal

93otrQ§ (@. 46) gegrünbet. ^) 2)er Uebergong über haS 9ta§ efd)=:©cba!fa

fonnte bon t)ierau§ befe^t werben. S)a§ bie ^ffanjftöbte ber Stirier, bie an

ber Stufte S^iorbafrifaS lagen, ^ttobaal untertfian Jüaren, erfie{)t man au§ ber

9iad)rid)t, SÜu^a in Sibt)en fei oon i{)m gegrünbet luorben. •'")

S)er S^ac^folger ^ttobaalS lüar fein ©o^n SSaalajar (S3aIe5oro») , ber

fec^§ '^a.\)xz regiert !E)at, unb bann beffen ©of;n 93?etteno§ (? äJJatton), ber

29 Qa^rc bie ^errfc^aft füf)rte. ©ie ging narf) beffen ^obe über ouf ^t)g=

malion. 5IRtt biefcm Könige, ber 47 3at)re ben Xfiron inne I)atte, bricht

bie au§ äJJcnanber^ SBerfe im ^ufammen^ange überlieferte ^önigllifte oon

%\)vo^ ah. ©§ ift ni(f|t me^r baoon aU @anäe§ erl^alten, meil ba§ fiebente

1) 1. ffön. 16, 31 im maforettidöen SibeUejte ©tbaal, im ©eptuaginia^Sejte ber

9(u§gabe be Sagarbcg ^dijhaal. ®te t)cilige ©dirift besei^net if)n all ^önig berStbomer.

2) «ergt. ©tabe§ ©efc^trfite be§ «otfel ^§xael, I, @. 523—527.

3) ©enonnt »erben SIrabol, bret ©täbte '^amen§ WaiiiaUat, SJfoij unb ^013
(tt)te %x. ©eltfefcf), SBo lag t)a§ ^^arabtel, S. 282-283 öermutfiet, bejeidinen bte

3lff^rer bamit STripoIil), 58t)bIol, ©iboit unb 5j;^rol. 2lulfüf)rU(^e§ bei %x. |»omme[,
©efcfiic^te Hi^xixien§''^abr)lonien§, ©. 581—584.

4) SScrg(. tyexixbex GJeorge 9ianjtinfon, History of Phoenicia, Sonbott 1889,

©. 435.

5) Wan öermut^et, i>a% mit Stuja ein Ort gemeint ift, [bett bie 9tömer Slujeo,

bie ßJried^en 'än^ia nennen, in ber ®egenb i>e§ l^eutigen 2tumale. SSal^rfdjeinfic^er ift, ia%

el ttjeniger tief im 33innenfanbe lag unb, me 8t. ö. SJutfc^mib toiü, berfelbe JDrt

rnnnentt)ört§ bon 2epü§ ift, meld^er bei ©trabon unb 5ßto[emato§ Ujita ^ei^t.
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9iegierung§iQt)v ^^gmalion^ aU ^ai)v ber ©rünbung ^'artI)ago§ aufgefaßt

lüurbe, unb bie jübtfc^en ®f)ronoIogen für biefeS eine fefte ^citbeftimmung ju

befi^en glaubten — jdiiüerliif) eine anbere aU bie bei Stinmiol (= 814/813

D. ß^r.). S3on biejem ^eitpunfte aufwärts geiuannen fie burd^ 5tbbition ber

9tegierung§iaf)re ba§ Saturn be§ 12. 9tegierung§ia{)re§ |)irom§, ba^ S)atum

ber ©rbauung be§ XempeB @aIomo§ (@. 133). ^n SBirflidifeit freilirf) f)atte

biefer ^önig $t)gmation mit bem S3ruber ber mt)tt)ifc^en ©rünberin ^art^agoS,

ber @Ii[fa=S)ibo, nict)t§ gemein aU ben Spornen unb bie Stefibenj 2;i)ro§. ')

SBefcfie @efaf)r ha^ Stnwad^fen ber Tlad)t 2([ft)rien§ ben ^f)öni5iern

brarf)te, fcfieint man in Söaatajarl Qdt ju ^rabo§ unb in ben S'Jarfibarj'töbten

crfannt gu ^aben. ^n ber @cf)Iacftt bei ^arfar (854) fochten gegen (Salma=

naffar II. auf Seiten "iHf^ab^ üJiattonbaal (9JJatinbaat) , ^önig öon 5lrabo§,

Dietteid^t auc^ j^rup^en öon U§nu unb oon ©ian , -) jmci Drtfd)aften , icelc^e

bie afft)rifd^en ^nfct)riften mit <Simt)ra unb 5(rabo§ jufammen gu erroät)nen

pflegen , unb öon Slrfa. -') @§ njürben hie. ©tobte fein , bereu (SJebiet am

luenigften öon 9?atur gegen Sf^orbf^rien abgegrenzt voav. 3Iuf feinen ^^elbjügen

gegen ^a^ael öon SDamalfuI rüf)mt fic^ ©almanaffar II. 2;ribut öon Xt)rol,

wo bamal§ 9JZetene§ regierte, unb (Sibon (842 unb 839 ö. (Sfir.) unb aud^

öon 93t)bto§ (839) empfangen ju fiaben;^) e§ mag ba§ eine prat)terifcl)e 58e:=

geid^nung für freimiüig bavgebrad^te ©efc^enfe fein. 5lbgabenpfIidE)tig f(^einen

Sibon unb S^QroS gu ^t)gmaIion§ Q^it bem 5lfft)rer!ijnige 9tamman=nirari

gett)efen gu fein, beffen föroberungl^üge zmeimal (804 unb 803) ^^önisien

erreichten. ^) 9J?et)r al» ein t)aI6e» 3oi)v^unbcrt ^atte e§ bann lüieber 9iui)Q

öor ben 3Iffl)rern bi§ in bie Reiten STiglatpilefarl III. 5)ie ^nfrf)riften biefe§

SönigS beridfiten, "öa^ er ba§ Öiebiet ber ©tobte ©imt)ra, 3trfa, ll§nu unb

©ian oeriieerte, affi)rifrf)e gelbf)auptteute bort einfette unb eoloniften, bie

au§ entfernten Xiieilen feinet 9teid^e§ ^erbeiget)oIt lüaren, bort anfiebelte.

1) SSergt. O. SJlelfeerä Ärtttf ber (Srünbung^fage ^art^ago^ in beffen „®e=

Wä)U ber Äartfiager", S. 111—141.

®e^t man oom ^a^re 814/813 ti. ß^r. a(l bem fiebenteit 9Jegterunglja^re ^ßtjg»

ntalton? qu#, fo ergeben ftc^ für bie Stöntge tion Xtjrol öon .§tront big auf $qgmalion

bie 5Regierung§äetten:

§irom . .

^aolbajer .

Stbbaftart .

SJtetuoftart .

3tft§arf)i5mol

969—936 0. ^x.

918—910 „ „

909—898 „ „

897—889 „ „

^^eüea (8 gjJonote)

Sttobaal. . . .

^aolajar . . .

9}JettenD§ . . .

^^gmaUon . . .

887—856
855-850
849—821
820—774

0. 6f)r.

2) ®te Sefung ©ian ift in biefem «^aüe ni(^t gefid)ert; man ^at aud^ Si^an

gelefen. ®a& eine Drtfc^aft trie ©tan 10000 Krieger gefteöt {)aben foü, 2(rabo§

bagegen nur 200 ing %t{'b f^idte, fällt fe()r auf. ©ian bejeicftnen Vit 3tff^rer all eine

©tabt ber 9}leere§füfte {%x. %tV\^\6), SBo lag U^ ^arabiel, ©. 282).

3) kommet, a. a. D., ©. 608—611; ©tabe, ®ef(|tc^te bei SSoIfel Siraet,

I, ©. 528.

4) %x. Bommel, ©efc^ic^te 58obi)tonienl-2lfitjriens, ©. 612—613.

5) %x, kommet, a. a. O., ©. 634.
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|)trom (II.) öon 2;i)roö unb ©ibitbul oon S3t)blD§ werben unter ben Königen

genannt, bereu ^ulbigung er in <St)rieu entgegeunot)m , ein onbere§ Wai
'^üüoixhaal (Tlatanbiil) dou 3trabo§, unb Stt)ro§ ^at il)m 150 Xalente in

®oIb äa()Ieu muffen.') SlraboS, 33t)blo§ unb Xl)ro§ finb augenfdjcinlidE) in

biefer ^eit bie einjigen felbftänbigen (Staaten ^ißtiöniäicnl.

5lm unabt)ängigften unb mäd)tigften blieb ^t)ro§. (£üi(aio§, ber bort

unter bem Spornen ^t)a§ um 728— 692 ö. (^t)r. regierte, 2) öermorf)te noc^

im 5(nfonge fetner 9iegierung bie abtrünnig gelüorbenen Zitier mit ^ülfe

feiner ^rieg§f[ottc fid^ ju unterftierfen. Unter i£)m überäog jebo(f) @alma=

naffar IV., 2;iglat|3ilefar§ lU. 3^arf)foIger, ganj ^t)öniäien mit ^rieg. @§

fam ein ?5rieben§frf)Iu§ gu <Btanhe:, bei bem ©ibon, 3(rfa, felbft ^aIaitt)ro§

unb öiele anbere ©tobte ju bem 2lfft)rerfönige übertraten. ?higenfc^einlic^

fam e§ i()nen barauf an, üon ber S^^felftabt fidt) unabf)ängtg ju marfien, fei

e§ au^ auf Soften i^rer |3olitifc^en ©elbftänbigleit. ®a aber bie %\)xitx

\xä) t)iermit nic^t §ufrieben gaben, rücfte ©atmanaffar no(^maI§ in ^$t)öniäien

ein unb bracf)te bort, um ber ^nfetfefte beijufommen, 60 @d)iffe mit 800 ^u-

berern gufammen, augenfc^einlic^ alfo f^a^irjeuge Oon f(einen SDimenfionen.

®ie 2t)rier ine^rten fidt) jeboc^ tapfer, gerftreuten mit jtüölf @(J)iffen bie gtottc

be§ ©egnerg unb morf)ten babei 500 ©efangene. SDa gog ber 3lfft)rerfönig

öon bannen, lie^ aber einen 2f)eil feinet ^cere§ gurücf, melc^er ba§ f^eftlanb

gegenüber oon St)ro§, ben bort münbenben glu§ unb bie SBafferleitungen

abgefperrt Ijalten mußten unb ben X^riern n^e^rten, fict) mit Xrinftoaffer ^u

oerforgen. günf ^d)xt fott biefe Slbfperrung gebauert, füllen bie 2t)rier fic^

mit bem äöaffer beI)oIfen ^aben, ha§ in ^Brunnen, bie fie auf if)rer ^nfel

gruben, ficf) fammelte. ^wi" ©djiuffe fcfieinen biefe bennod^ be§ 2Biberftanbe§

mübe geworben gu fein. ®a^ bie S8emü{)ungen ber 9lfft)rer ganj erfolglos

geblieben feien, ift offenbar in ben Stnnalen oon Stt)ro§ nidf)t be^uptet tüorben.

9}Jan oermutf)et, ba^ bie Xtjrier mit ©argon, ber 722 ben Sfiron 5lfft)rieng

beftieg, 720 fict) geeinigt t)aben, aU biefer in ©Qrien erfd^ien, um ben S3unb

Oon Slrpab, @imt)ra, 2)ama§!u§ unb ©omarien nieber^utoerfen. ©argon

rü^mt ficf), bie Qoner tüie gifd^e au§ bem ÜHeere t)erau§geangelt, ©ilifien unb

StjroS berut)igt gu I)aben, fpricfit alfo üon ^i}rü§ al§ einer it)m gel)örigen

1) ®iefe ereigniffe fallen in bie ^ai)xe 740, 738, 734—732 ö. E^r. SBie fie ficf)

auf biefe ^^^l^xt tiertfieilen, gel)t nid^t beutlid^ an^^ ben ignfcfiriften ^eröor (üergf. 3lu§=

füfirli^ereg bei g-r. ^jornmel, ®efcbitf)te §8obi]Iometi§^3lfft)rieng, ©. 660—670). ®ie

150 Talente 5of)(t ein Äönig üon Stiroä SJamen^ 9)?atton (SOHtinna). Db er öor

|)irom regiert f|at ober nad^ biefem, ift ntd^t feftsufteüen. S)ag Se|tere ift bog 2Baf)r*

fd^ einliefere.

2) ®ie gräcifirte ^iomengform ©fulatog ift obäuleiten öon bem babt)(onifcf)«

afftjrif^en 9[)?onot§namen glul, [babl^Ionifc^ lUuf. ®a§ in ^"^önigien banialg bie

bab^Ionifd^^aff^riidEien 93enennitngen ber 9JJonate üblid) geftefen finb, folgt i^teroug

ni(^t. ®arin, ha^ biefer ^önig oon 2:t)rog ©fuloiog fiei^t, geigt fid) üielmefir ber

Sinflu^ ber :poIitif{:^en ©teflung Stff^rieng. Uhtlai ift nämlid) ollem 9Infd]eine noc^

ber ^ame. gemefen, ben ©olmonoffor IV. olg ^öntg oon 93ob^fonten gefüf)rt ^ot.
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Stabt. (SieBen Könige ©QpernS frfiidten i^m eine ©ejanbtjc^aft nad) 53abQton,

bie im ^a^re 710 bort eintraf.') 5lud^ Iie§ er eine (Stele mit feinem $8ilbe

unb mit einer ^nfd^rift, mdc^e feine ßriegSt^aten üer^errlidjt , auf ©Qpern

aufftellen, wo fie auf ber Stätte beg ei)emaligen ^ition§ aufgefunben tüorben

ift. -) 2Bä{)venb feiner ^Regierung, ineld^c ben §ö^e|3un!t ber SRac^t ?Ifft)rien§

bejeid^net, oer^arrten hk ^fiönijier in Untermürfigfeit. 2)a§ befonbere Wx'^-

öergnügen @enarf)eri6§, fcine§ 9?ad^foIger§ , erregte Suli, ben bie afft)rifcf)en

Serid^te ^önig üon Sibon nennen, benn biefer fd^Iofe bem S^ru^bünbniffe

gegen 5Ifft)rien fic^ an, meld)e§ gtüifc^en Xa^arfo öon 5tcg^pten, ^i§fia öon

Suba unb QMa don 5t§faton gu ©tanbe fam. 'äU £uli§ „ftarfe ©tobte,

geftungen, ummaKt unb umfc^Ioffen, feine Surgen", merben jebo^ nid^t blofe

„@ro6=^®ibon" unb „^lein^Sibon", Sit=@§itti, (Sarepta unb 93?ac^aIIi6 ge--

nannt, fonbern auc^ Ufu, 5lc^fi6 unb Slffo. •^) Slucf) mufe i^m %\)vo§ get)ört

t)aben unb bie D6er{)o^eit über Sition auf Kapern. 21I§ nämtic^ 701 ü. ßt)r.

©enad^erib junäd^ft mit feinem §eere gegen Suti fid^ manbte, ergriff biefer

bie glud^t unb entfam, trie au§brü(flirf) bemerft trirb, bon S^rog au§ §u

@(^iffe narf) S^tjpem. SIugenfdEieinlid) oermeiben alfo nur bie ^nfc^riften (Sena=

d^erib§ Suli a.l§> ba§ ju be^eid^nen, tt)a§ er getuefen ift, oI§ ^önig üon ^t)ro§,

meil SenacEierib {f)m biefe @tabt nid^t ju nel^men öermoi^t t)at. ©c^nierlidE)

trar t§ ein anberer aU berfelbe ßönig öon SQro§, ben 9}?enanber (SIu(aiD§

nennt. S)a biefer 36 ^afire regiert ^at, aber erft um 728 ü. (S^r. ben

2;§ron beftiegen l^aben fann, ift an^une^men, ta'^ @IuIaio§=Suti, ai§> (Sena=

c^eribg ^eer feinen f[ud^täf)nlic^en StüdEmarfc^ au§ ©ijrien ontrat, nad^ 2t)ro§

jurücfgefe^rt ift unb bort meiter regiert ^at. 4) ^n ©ibon t)at ©enadfierib

einen ^ijnig 9iamen§ Xubaot, b. i. Qttoboat eingefe|t, bem er 3in§ auferlegte.

Slud^ {)ulbigten it)m 5(bbilit üon 2Irabo§ unb Urumitfi oon S3t)bIo§. '2lu§

©i)rien na^m er nai^ ^Jünioe SCrbeiter mit, meldte i^m bort nad^ bem

9J?ufter ber gafirjeuge, bie e§ in i^rer ^eimatl^ gob, ©d^iffe erbauen mußten.

SJiit tt)rifd§en, fibonifd^en unb audt) mit griedE)ifc^en, b. i. mot)I ft)prifcf)en

Seeleuten, irurben biefe bemannt, bamit er (694 o. S^r.) eine ^rieg§fat)rt

auf bem S^igril untemet)men, ber Seute bon S8it ^oün unb ©lamiten „fammt

1) §ugo SBindler, ®te )SetIfcftrifttejte ©argon^, I, ©. XL.

2) ©te beftnbet fid& gegeniüärttg in ben .^^ömglid^en Wlu^een gu 33erltn.

.3) ®a bie Stufjäfilung oon 9iorb mä\ ©üb .gefit, mufe ^Bit'Sittt, b. t. „OeI{]au§",

„Oel^eim", äiuifdien ©ibcn unb ©arepta, '^ai^aUih fübHc^ öon Saxe^ta, öteüeic^t fc^on

in ber (Sbene öon 2;t)ro§, unb Ufu (Uf^u) nörbli(^ öon St^ftb gefegen fiaben. ®.

SUiogpero trägt bem entfpre^enb auf Der S'arte ©firien^, welche er ber 4. 9luflage

feiner Histoire ancienne des peuples de TOrient beigegeben bat, Ufu (Ufi^u) in ber

©egenb üon Q^fanberuna ein. %v. ©efiMd) fud^t biefen Ort, wegen ber Umftänbe,

unter meieren berfelbe öon 2tifurbanipa( erreabnt wirb, füblic^ öon Stffo, Wo e# nadi

bem Salmub eine Drtfc^aft 9Jamen§ Ufc^a gegeben bat.

4) lieber bie ©reigniffe Stu^fübrtidjere^ bei @b. SKetjer, ©efc^ic^te be^ alten

Sleg^pten?, @. 343 — 350; 33. ©tobe, ©efc^icbte be§ 58offe§ S^raet, I, 614— 621;

%x. kommet, ©efi^id^te Sab^tomeug = 2[fft)rten§, ©. 704—705.
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i^rer (Sötter" fid^ beinäc£)tigen iinb fie gefangen forttranSportiren fonnte. ')

5Iuf einem S3a§retief 5U ^ujunbfrfiicf finb biefe gaf)räenge bargeftettt, runbe

Öoftic^iffe, fuffartig gebowt, mit anfrt)ärt» gebogenem 3?orbcr= unb ^iutertt)eil,

unb .^rieg§irfjii[e mit einem großen 9tcnnfporne öor bem 53ug. 53eibc

Gattungen l^aben ein boppelteS 93erbecf. 5(nf bem oberen fie^t man f)inter

l^ol^en ©eitcnrailingen , an beten Stufeenfeiten bie Krieger it)rc ©c^itbe auf-

gefangen ^aben, bie befangenen unb mit Speeren bewaffnete SJJannfcfiaften

fi|en. ^m 3^i[cE)enbede fi^en bie 9tuberer, ben 9türfen nad^ bem 58orber*

t{)ei( be§ (3c^iffe§ gefeiert, ^mi 9{uberrei{)en über einanber finb in ®ang:

ftatt be§ @teuer§ bienen jtnei lange 9?uberftangcn, bie gur 9te(f)ten unb Sinfen

be§ ^intert^eifeg angebrad)t finb.

ißalb nad^ bem 9tegierung§antritte be§ @of)ne§ @enadE)erib§, Slfor^abbonl,

tte§ \id) 5lbbimilfut, ^önig üon @ibon, tt)ie e§ fcEieint, ber 9?ad)folger jene^

^ttobaat, tretcfien Scnadjerib bort eingefe^t ^otte, berteiten, gemeinfam mit

iSanbuarri, bem Sef)errf(^er jtoeier ©tobte ^unbi unb @ifu, me((^e im

SBinnentanbe , öftlid^ öon Sibon, gu fud^en finb, nad^ Unabf)ängigfeit ju

trad)ten. ®er 3Serfud^ fd^Iug fei)f. ©ibon rourbc 678 ü. S^r. eingenommen,

au^geplünbert, öerttjüftet; hk 53efeftigung§trerfe ft)urben gefc^feift, bie @in-

U)ot)nerfc^aft tt)urbe in§ @jit geführt, unb eine neue Slnfiebelung auf ber

Stätte @ibon§ errid}tet, tüziijt ju Semo^nern ßeute au§ ben öftlic^en Ge-

bieten beg ^JtfftjrerreictieS unb aU Kolonie ben 9lamen ^i-" 2lffura^aibbin, bie

Stabt 2t|ar^abbon§, ert)ielt. Slbbimilfut, ber bie gIucE)t ergriffen ^atte, roal)r*

fcf)einlic^ nac^ ©tjpern, lüurbe „au§ ber See eingefangen wie ein gifdö"

unb I)ingerid)tet. 5(udf) fein iSunbcÄgenoffe irurbe übertoältigt unb mu^te ba^

Seben (offen. Qux S5cr^errlid^ung be§ Siegel feiner Gruppen Iie§ 9Ifar{)abbon

bie au§ if)ren eroberten 2Bof)nfifeen gefangen fortgefd^Ieppten ^Rebellen im

2riump^e mit SWufif burc^ bie Strafen feiner ^auptftabt fübren; jn^ei ber

SSorne^mften mußten babei ben abgefcfinittenen ^opf i^re§ etiemaligen ©e-

bieterg um ben ^al§ tragen (676 0. ©§r.). '^ie Brutalität, mit treldier biefe

©mpörung unterbrücft rourbe, flößte ben dürften @l)rien§ auf§ 9^eue ©c^recEen

ein; um iljre Xreue an ben Xaq ju legen, fd)icEten fie 5Cfarf)abbon ©efanbte

mit §ulbigung§gefd£)enfen , lieferten i^m aud^ ju feinen Sauunternef)mungen

SJJateriatien. Unter ben dürften, bie i^m if)re Untertf)änig!eit ertuiefen, werben

genannt ou§ ^^önigien 93aal (iöaatu) tion jtt)rD§, mit bem al§ bem mäct)tigften

ber ft)rifc^en SSafallen bie ^lufjätjhtng beginnt, ÜJiilfafapt) (9Jiiffiafd)apa) öon

S3QbIo§ unb SD'Jattonbaal öon 5lrabo§, aud^ werben ge^n Könige (5t)pern§ mit

ben Flomen i^rer Crtfc^aften aufgejault. -) %U jeboc^ 671 0. e^v. 5lfar^

1) SBergr. fjr. kommet, &e\ä). 9?Qbt)toTiien§ = 3lfftinen?, ©. 732; George
©tnitf), History of Sennacherib, ©. 91, ©. 99, ©. 102—103; 3uttu§ Oppert
bei ^errot unb Sf)tptes, Histoire de l'art, III, ®. 34, 3Inm. 4; %x. 2)elt|)c^, SSo

fog ba§ $arabie§, S. 249.

2) S)ie Flamen setzen, bafe auäj gtted)if($e f^ütften ß^pernö ftd^ Bet^^eiftgt l^ahen.

5?ergt. bie Siften id (ärnft 91. 95ubge, The History of Esarhaddon, ©. 107—109;
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fiabbon gegen 3legt)pten ^u j^etbe jog, erlüie» i8aal öon Xtjxov im SSertraucii

auf bie ^ad}t Xa^arfag \\6) ungef)or]am. 2Sie ju @almanaffar§ 3^^* tourbe

Xt)ro§ öon ben 'i?r[ft}rcrn auf bei* Sonbfeite öon aller 5ßerpf[egung§= unb

SSaffer^ufu^r abgefcfinitten. D6 '^aal l^ierburc^ jur Unter)üerfung ge^mungen

n)urbe, wirb nii^t 6erirf)tet. ') Unter ben f^rifcfien SSafallen, bie 3tffurbantpat§

$eerfüf)rern , al§ biefer iim 668 ö. Kf)r. 2af)arfa in jEfieben angreifen liefe,

fid^ botmäBig ermiefen f)aben, tt)irb, lieber al§ ber erfte in ber 3ftei{)c, 33aal

oon jT^ro» genannt. "-) SSor 673 würbe bemnad^ unter günftigen Sebingungen

für Saal ein griebe mit Xt)ro» gefd^Coffen fein. SSiel ©etüid^t ift auf biefe§

Slnjcic^en aber ntc^t ju legen, ha e§ ou§fiet)t, aU fei einfach au§ einer ^n=

fc^rift ©enoc^erib» ba§ ganse 9?egifter ber 22 fQrifd^en unb ft)prifct)en ^Sofallen

mit einigen geitgemäfeen 5l6änberungen bon 5lffurbanipal» @c^riftgetet)rten

jur SSert)errIi(^ung i^re§ @ebieter§ co^irt Sorben. ©i(^er ift, bafe unter

5lffur6onipa{§ 9?egierung 33aat in feiner ^nfelftabt öon ben 3tfft)rern nod^-

mal§ belagert raorben ift. SBieber h)urben am gegenübertiegenben ^^^ftlanb^

ufer ©efeftigungen aufgeführt. Qu Sanbe unb §ur «See mürben alle Zugänge

blofirt. Um i^ren Turft ju ftillen, fotten hk ^Belagerten fc^Iießtic^ $8raf=

»oaffer getrunfen tiaben. Xa§ ©nbergebniB iüar, bafe 58aal ficf) untermarf

unb ©arantien für fünftigeg IoQaIere§ SSer^alten anbot. «Seine teiblid^e

Xod^ter unb bie Söc^ter feiner 93rüber überlieferte er bem ©rofefönige mit

reicfier 9}Zttgift §u Diebenfrauen unb überantmortete i^m aU ©eifel aud^ feinen

So^n $5at)imil!i (? ^efiammekf, ^ef)omiIf). (£§ tüar ba§ mef)r, aU 9Iffur=

banipat beanfprud^te, er frf)idte ^a^imilfi feinem SSater mieber gu. SSo^I mit

^ütfc ber Kriegsflotte 53aal§ finb bie 3tfft)rer bann jur Unterwerfung be§

anberen QnfelfönigS ^^öni3ien§,"be§ ^^^finlu öon Slrabo§, gefd^ritten. 5)iefer

mürbe gleid^fattS gezwungen, feine Xod^ter mit ga^Ireid^en @eicf)enfen waä)

iJiiniöe ju übermitteln; für jebe berartige SSergröfeerung feine« ^arem§ mar

e. ^. Stefe, 58aBtiromicf)=afft)nfd)e ®efrfitd6te, S. 346; f^r. ®clt|fd&, SBo lag i>a^

^arabte?, 6. 292—294; ©ber^arbSdiraber, ^etftnfcfiriften unb ©efditcöt^fcricfiung,

©. 78—79. 5^aB f)ierbei Vitien unerwähnt bfeibt, fann nicfit auffallen, ba e§ entroeber

äu %xivo§ gehört ^at ober aui? bem 33efi|e 2tbbimilfuts in ben Slfarfiabbon^ über«

gegangen mar.

1) 2tuf ber nocfj nnöeröffentlid^ten ?lfar'^abbonfteIe öon Senbfdjirli, roelcfie nacü

ber Sroberang 'oon Wlemphi^ (H71 ü. Kbr) errtcfttet ift, fnieen Oor Slfarbabbon jitici

©eftalten, benen ein Stricf um ben ^a{§ gcfcfihingen ift, meldicn ber ©rofefönig mit

ber |)anb bält; bie eine ftellt, wie bie ^JJegerpbnfiognomie lebrt, Jabarfo Oor, bie anbete

roat}rfcf)eintirf) 55aaf. 9Jacf) ber Sroberung Bon Wemplii? ift auäi auf ber (yef^tt)anb

an ber TOünbung be^ ^'Jafir eU^cib ein ©ebenfbilb Slfarbabbon^ au^gemeiBcIt ttjorben.

SSerg(. Transactions of the Society of Biblical Arcbaeology, VII, ©. 347; $.

ÜBindfer, Unterfudiungen jur a(tortentaHfrf)cn ®efd)td^te, 6. 97 u. 2. 99—100.

2) SScrgl. ©eorge ©mitt), History of Assurbanipal, ©. 31—32; (Sberfiarb

©(Araber, ,Sur ^itif ber ^nfcfiriften 2;igfatf)=^t(cfer6 11., be§ Slfarftabbon unb be§

9(furbanipal (Slb^anblungen ber 9tfab. ber SSiffenfcftaften 5U ^erfin, 'ißfiitof.'^iftor. Sf.

1879), ©. 83.
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3IffuTbnnipa( befonber^ em^fänglid^. ') 9iad^träglid^ fte( jebod) Qa^inlu luieber

in Ungimbc unb lüurbe abgefegt, öiettei^t nic^t of)ne 3«tf)un feiner je^n

@öf)ne, bic nUejammt unter Ueberbringung tt3crtf)öotter @e)(^en!e fid^ an ben

^of SlffuibanipalS begaben, um bort fic^ um ben erlebigten X^ron ju

beroerbcn. @» ert)ielt i!^n einer öon if)nen, ber 'm^ehaat I)iefe; bie übrigen

hjurben mit 5lu§äeid^nungen abgefunben. ^n meiere 3ßit ^i^fe @reigni[fe

fallen, ift nid^t genau feftjuftcHen , e§ ift möglich, ha^ fie mit ber X^tfac^e

in SSerbinbung ftef)en, ba^ 2rffurbanipal§ Sruber ©amaSfumufin bie Sßafatten

im SSeftlanbe aufjumiegeln gelang. ®ie (Stäbtc Ufu unb 2Iffo mürben im 9ln=

fc^Iuffe an einen ^^elbjug, ber gegen ben 9Iraberfürften $Botiu gerichtet mar,

um 640 ö. ®^r. für fäumige (Sntrid^tung ber Xribute unb Öief)orfam§=

öermeigerung ejemplarifd^ ge^üd^tigt.

@§ mag ba^ bie le^te ^rieg§t!^at gehjefen fein, njelc^e ein offJ)rifd^e§

|)eer im ©ebiete ^^önijien? ausgeführt tjat ©in afft)rifd)er @tattf)atter bon

©im^ra mit bem fHariQt eine§ ©pontimo^, eine§ Stmmi, trirb nocE) 636 b. ®^r.

ermähnt. 2(uf biefe Qext, auf bie ßeit be§ $Jiiebergonge§ unb 3ufammen=

bred^enS bc§ gemaltigen ^Iffl^rerreid^eg mirb ftd^ eine Sage bejiel)en, bie ^uftin

er^ä^It. 9hir nennt er ftatt ber 5lfft)rer bie ^erfer a[§ biejenigen, meldte

burd^ unau§gefe|te ^riegfü'^rung mit ben Xt)riern beren SKarfit gebrod^en unb

beren (Staat§mefen gu innerer Zerrüttung gebrad^t !^aben foHen. Xit (Sc^mäd^e

ber D^egierenben foll bon ben (gftaoen ber 2;t)rier ju einem ?Iufftanbe benu|t

morben fein. To§ berorttge» borgefommen ift, märe ja bei bem 9Jiifeoer!^äItmffe

erftärtid^, in meld^em gerabe bort bie Sai\i ber @flaben unb ^öefiMofen ju ber

Qai)l ber ^Reid^en unb SBorne'^men geftanben f)aben mu^. Sitte greigeborenen

mürben angeblich bon ben SSerfd^morenen umgebrad^t big auf bie grauen,

mel^e bie @flaben ju SBeibern nahmen, unb bi§ auf einen gemiffen ©traten

Oilbbaftart) unb beffen @oI)n, hk i^r ©Habe {)eimlid^ errettete, ©traten mürbe

bann nac^trägüd^ bon ben e^^emaligen ©üaben jum J^önige gemäf)It. @efd^id£)t=

lid^ mirb Ijicran fein, ha'iß bie ^t)naftie, melrf)e ju Jtiro» jur ^erfer^eit unb bi§

ouf Sllejanber ben ©rofeen regierte, öon einem Könige ©traton fi(^ herleitete,

meldjer burd^ einen ©ffaüenaufrul^r auf ben X^ron gelangt mar
; fie l^at tro|=

bem bon freigeborener SIbfunft ^u fein beanfprudE)t
;

jene Segenbe bon ©traton§

fRettung I)at ba§ ermeifen follen. '^)

SSon ben ©d^idEfat§f(f)tägen, beren SSud^t nad^ 9IffurbonipaI§ ^Regierung

ha§i 2Iffr)rerrei(^ ju ©runbe gerichtet I)at, finb auc^ ©tjrien unb ^aläftina mit

betroffen morben. ©fi^t^ifc^e 9leiterf|orben, Sogen unb 23Burffpie§ fül^renb,

1) 3tu§ ber Qdt ber ©inno'^me oon 9trobo§ wirb ber Senffteiit 'älffurBantpal?

l^errüljren, trefd&er 9(rabo? gegenüber auf bem fyeftianbe iei Sortofa gefitnben toorben

ift (Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, VII, J41— 143).

2) 3Sergr. IiterüBer aud) Slffreb t». ©utfc^mtb? ^emerfungen in bem SIrtifel

Phoenicia. ®te (Srjä^tung auf ^Kenanber^ S'lac^rit^tcn üon ber ^errf^aft ber Sö^ne

ber 2lmme §u Begießen, ge^t ntc^t gut an, ba mit ben Werfern entfc^ieben hie ^tffljrer

gemeint finb.
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brad^en öon 9Zorben l^er ein unb brangen öor bi§ an bie ©renken 9legt)pten§

(um 625 ö, ®^r.). ®ef(f)enfe ^iammetid)§ I. foUen fie ^ier jur Umfel)r be-

tüogen fiaben. iBeüor fie @t)rien öerlie^en, ^lünberten bie 9^ad)5ügler ba§

.'peiligtt)um ber 2lpf)robile ju 5I§faton. ß§ föürbe bQ§ in bie 3eit faffen, in

weld^er ^fammetid^ [elOer mit ber Unternjerfung öon 5l|d)bob bef^äftigt ge-

loejen fein foll, bo biefe ©tabt narf) |)erobot 29 ^a^re (b. f). etraa öon

640 bi§ 610) if)m SBiberftanb leiftete, bi§ er fie einnahm.') ^ebenfattä

erftarfte unter feiner üiegierung bie ^raft 5(egt)pten§, ba ^fammetirf) öor

eitlem au§ ^arern unb Tonern ein ©ölbnert)eer fic^ fc^uf, toieber fo tüeit, bafe

fein (Sof)n unb 9Zad^foIger 9Zecf)o 11. (608 ö. ß^r.) treiter üorgef)n unb ben

ißerfud^ ma^en fonnte, bie §errfc^aft, töelc^e bie ^t)araonen be§ neuen 9{ei(i)§

in (St)rien befeffen f)atten, gu erneuern. $5ofia öon ^uba, ber toHfütin bei

äRegibbo firf) ii)m entgegenftetlte , irurbe öon tt)m gefd^Iagen. Sil gu ben

ÖJrenjtanben be§ @upf)rat fc^eint fid^ i{)m @t)rien unterttjorfen gu ^aben.

©aja leiftete SSiberftanb, tüurbe jebocf) eingenommen.

5Rur hirje Seit f|at jebod^ 9Jed^o n. fi^ al§ gröberer füllen bürfen.

2)er ^önig öon Söabet, 9?abopaIaffar, fc^idte feinen ©o^n ^Zebufabnejar gegen

i^n au§, unb bei Sarfamifd^ am (Supf^rat fam e§ 604 ö. ®()r. gu einer

@c^Iad£|t, hk S^iec^o öerlor. SDen (Sieg öermoc^te S^ebufabne^or junäctift nic^t

ööflig auljunu^en, ha er nac| iöabel juriicffetiren mu^te, rt)o injiüifi^en fein

5Sater geftorben ttiar. S)ocf) Ratten in @t)rien nunmehr bie ©abtjtonier freie

§anb. 9ie(^o magte fid^ nid^t föieber öor. SSie toentg auf |)ülfe öon i§m

;^u rechnen mar, ba§ fonnten bie ©täbte ^^önijtenl au§ bem ©c^icffale ent*

netjmen, ba§ ^ojaüm öon ^uba ereilte, al§ biefer ficf) 597 gegen Sfiebufabnejar

empörte unb, öon SZec^o im @ttd^ gelaffen, fid^ unb feine |>auptftobt bem

Sfialbäerfönige übergeben mu^te (596). SJlit ber Dber{)of)eit frember '$ftad)t--

^aber ficf) ab5ufinben, Ratten bie ^l)öni5ier längft gelernt. @ine ftarfe Partei,

bie aU ratf)fam erfannte, S^cbufabnejai* aU bem mäc^tigften unter ben 93e=

njcrbern um bie ^errfdiaft über ©tjrien fid^ an^ufcfiliefeen , fdieint in %\)vo§

noc^ am $Ruber gemefen §u fein, all 5Ipriel in 5tegQpten jur 9tegierung fam.

(Srft aU biefer fogleic^ nad^ feiner Xt)ronbefteigung, -) mie |)erobot ermätint,

gegen ©ibon ^u gelbe 50g unb ben jEi)viern eine ©eefc^tad^t lieferte, fd^eint

bie ©timmung fic^ geänbert unb 2;t)ro§ in SSertjanblungen mit 5{eg^pten fic6

eingelaffen ju f)Qben. S^ebufobnejar mürbe fonft feinen ®runb ge{)abt ^aben,

587 mit feinem §eere nid^t allein aufl 9ieuc jur Selogerung ^erufaleml ju

1) Bu ^rabo^ ift eine zertrümmerte aqiiptifdie Stotiie gefunben tüorben, auf ber

eine :gnfdirtft [tef)t, in tt)e(cf)er ^Mammeticf)§ 1, '>flame öorfommt. SBonn unb auf roefcfie

9Irt bie ?^igur bortöin gelangt ift, mu§ baf)iiigeflent bleiben. Scbenfaü^ genügt bü-fer

5unb allein nid^t, um, ttiie man gemeint tiat, gu beraeifen, bo§ ^^önisien äeitweilig

im SSefifee ^|ammcticf)§ I. geroefen ift.

2) Später lägt fic^ biefer ?velbi;ug ni(^t gut anfefeen; bie (Jrfolge, ttjefdje babet

Stprtcg erreidite, werben e§ geroefen fein, ma^ ^^öefia do:t ^uba ben SDtut^ gab, mit

3leg^pten ein ^Bünbnig einjuge^en unb öon ^Jebufabneäar absufaHen.
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jc^reiten, fonbern aucf) jugteic^ gegen ^^ro§ üoräugetien. Stprtc» luagte ntc^t,

ben 33abt)Ionieru entgegeit^urücEen unb überlief bie gilben unb bie Starter

if)rem @i)tcffal. i8ereit§ im S"ti ^86 lüurbe bie ^ouptltabt bcö 9teic^e§

^uba erobert; bie ©tabt tüurbe serftört, ba§ SSoIf in§ ©jil nacf) Sabt)(onien

geführt, ^erulatemö gaü follen na^ ©sed^iel jinar bie X^rier mit Qubel

begrübt f;aben: gejprengt fei ha^ öölferfperrenbe %1)ox, eine §ant)e(§ftraf;e

me^r fei aufget{)an. 9Zacf) SRenanber jeboc^ würbe S^ebufabnejar bereits 587

begonnen :^aben, ^ttobaal 11. (^t^obaloS) auf feiner ^nfet einäufcf)tießcn.

Sänger aU je gnoor kiftete Si)ro§ Söiberftanb, erft nad) brei^eiin ^ai)vzn

(574) ergab ficf) ^ttobaal, tuo^t nur ge^tTJungen burd^ bie 9^ot^, in föetc^e

bie sibfperrung oom geftfanbe unb ba» 5tuft)ören aller @rtt)erb§tf)ätigfeit feine

Untertljanen üerfe|t t)atte. ^enn 2o^ ift ^Zcbufabnegar unb feinem ^eere

nid^t getüorben für ben garten ®ienft, in bem fie fic^ abquälen mußten üor

St)ro§, oerficfiert auebrüdlic^ (Sjed^iel, obgleich babei „atte ^äupter !af)t mürben

unb alle @cf)uftcrn scrfd^nnben." ^m Sturm genommen, geptünbert, jerftört

mürbe bie Stabt nic^t. ^t^o^'^^^^ gamilie mußte nac^ Sabi)Ion überfiebeln,

bamit el, für ben gad baß Saat 11., bem Siebufabne^ar XtiroS gum Set)n

gab, fic^ unget)orfam ermeifen fotite, in ber §anb ber 35abt)Ionier an ^ron=

prätenbenten nidjt fef)te. ') Um bie ^f)araoncn öon meitcren S^erfuc^en gur

(Sinmifcf)ung abjufd^recfen, untemal)m SZebufabuejar (568) einen gelbjug gegen

Steg^pten. S)ie %'i)vkx blieben gefügig, ^lod) 9^abonib beäeicf)net &a^a aU

bie füböftli^fte ©ren^marfe feine§ 9iei^e§.

5luf bie Ütegierung Saalg IL, bie je^n 3at)re mä^rt (bi§ 564), folgte

ein Interregnum, eine 3eit, in ber Si^rog nic^t unter Königen, fonbern

unter 9tic^tern, unter ©c^ofeten ftanb, b. ^. unter ®emaltt)abern , bie feine

Segitimität für fic^ in 5lnfpruc^ ju nehmen üermoc^ten. „Unb gmar maren

Sfiic^ter," ^eißt e§ in einem 5tu§äugc ouS SOienanber bei ^ofep^og, „(Sfnibaal

ber (2of)n be§ öa§Iec^ (^Baalfc^idef) gmei 9Jionate, S^elbeS ber @o^n be§

5lbbaio^ 5et)n SOionate, 9Ibbar ber §of)epriefter brei SJionate; aJlQttgnoä

(SRatton) unb @eraftrato§ (©eroftart) @o£)n be§ Slbbelim maren 9iirf)ter fec^§

^at)re, unb jmifc^en biefen mor ^'önig Salatoro» ein ^a^x." 2:t)ro§ befanb

fid^ atfo in 3Inarrf)ie. ^laö) bem 21bleben bc» SaIatoro§ brang fctitießlic^

eine Partei bur(^, bie fi^ einen red^tmäßigen Sönig au§ S8abt)Ion fommen

ließ, 5mat)arbaat (griecf)if^ SOZerbaloS), ber öier ^a^xe regiert f)at. S^m
folgte fein ©ruber Hirom (III.), ber ebenfalls au§ 33abi}ton geholt mürbe.

Qn ha^ oier§et)nte ^at)X ber gtüan^ig ^afire mät)renben gtegierung Hirom» III.

(538 ö. et)r.) öertcgten bie 51nnalcn öon %\-)xo§ ben Uebergang ber äRac^t

an St)roS ben ^erfer. 22Sie etmaS ©elbftoerftänblic^eS mec^felte, aU 58abel

1) lieber eine Snfcfirift am ?kbr et*tefb, bie ou§ 9?cbufabnesarl Beit ju ftammen

f(^eint, öcrgl. oben <B. 49 ; über ein S'eiifmal biefel Sönigg im SBabi 33riffo im 2ibünon=

gebiete 45 Silom. öftfidE) Don S'ripoli? §. «ßognon in bem Arehives des missions

scieutifiques, 3e ser., XIV, 3- 345—349.
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in bic $anb ber ^crfer gcrietf), $^önt§ien tüie bQ§ übrige ©^rieit feinen

Cberf)errn. ®en legten Steft öon Unab^ängigfcit§getü[tcn t)atte, wie e§

fc^eint, bie tangtüierige 53eragerung oon X^ro» unter S'^ebufabnegar, bie barauf

folgcnbe ^eriobe ber Slnarc^ie in ben Xijriern erfticft. gür Hironi§ pafnoeg

$8erf)alten miigcn ^raeifel an ber @icf)er^eit feinet eigenen ^I)ronc§ mafegebenb

getoefen fein, wenn nic^t 5Rürffirf)ten auf bie in 93abel föcilcnben 5(noern)onbten

feinet |)auie§, Scfürcbtungen öor ber (Ernennung einc§ (5Jcgcnfönig§ burd^

It)ro§, unb befa§ Hirom etroag üon ber ßrbmeis^eit ber früf)eren dürften

öon St)ro§, bie ja ß^ed^iel in ii)rer Slrt „reifer al§ Spaniel" bünften, fo

öermoc^te er auc^ bie ^erfer aU baSjenige SSoIf §u toürbigen, bem in 5>orber=

afien bie ^ufunft gcfiörte.

|)atte noc^ um 5S5 ©jed^iel mit farbenreid)en Söorten Xt)ro§ aU ben

großen SSeltbajar fd)ilbern, bie t^rifc^en Saufleute gürften be§ SD^eere§ nennen

unb ben 58ef)errf(f)er ber gnfelftabt bem Serub be§ $arabiefe§ gur Seite

ftellen biirfcn, ber auf bem üon feurigem ©eftein ringg umfc^loffenen Sßerge

®otte§ unnaf)bar einfjerroanbelt, fo tüoren boc^ bamal§ frf)on felbft für 2:t)ro§

längft W Reiten be§ l}i3d)ften ©lanjeg unb gteic^t^um§ öorüber. ') S)er be=

fc^eibenen 2lu§bel)nung ^^t)öni5ien§ entfprad) üon üorn f)erein nid)t bie über=^

gro§e Qaiji unb entfernte £age ber SInfiebelungen , tüdd}t bie ^vfiönijier an

fremben ©eftaben, äunädjft um i£)re |)anbeleintereffen mit grfolg n)at)r,^unet)men,

Ratten anlegen muffen. 2Ba» baburc^ bem 3}iutterlaube an tüdjtiger Seüölterung

unb eigener graft entzogen tvav, tourbe nic^t au^geglidien burd) bie ®c^ö|e, bie

im 9JiutterIonbe firf) aufjpeidierten, beffen Umgebung feine ©ebieteeriüeiterung

plieB, unb beffen eigener SSoIjlftanb bd jebem 35erfuc^e ju aggreffiüer 'ißlüä)U

cntfaltung für immer auf^ <Bpki gefegt iDorben märe. 9)ioc^te auc^ bie

(gntfenbung üon 2(uÄmanberern in üieten gätten ber Ueberoölferung üorbeugen,

fo fonnte bod) nid)t^ baüor fdp^en, ba§ im Saufe ber Qdt hk Kolonien ben

^ntereffen ber SJlutterftabt met)r unb met)r fic^ entfrembeten unb in eine Sage

geriet^en, in ber fie ganj auf fic^ allein angett)iefen maren. Um üon ber

f^rijdjen Süfte h'\§ naä) ®abe§ §u fat)ren, toar man in gried)ifcfier 3eit a^tjig

läge, üorbem mat)rfc^einU(^ üiel länger, untermeg§ unb t)atte ba§ ganje

gjiittelmeerbeden gu burd)queren. SSäre felbft ^fiöni^ien bie ant)altenbe öe=

brängni^ burc§ Sriegenott) erfpart geblieben, fo mürbe benno(^ unmöglid^

1) S)te ©feic^niffe, in meieren ©jediiet bie Wad)t üon ST^tog befd^reibt, »erben

oft tüörtltd)er aufgelegt, a[§ jie gemeint ftub, befottber^ 27, 8—10. 8o ijat man bei'

fpiel^ircife barauf entnel}men rooücn, ©ibon i)abe coräugSiueife Sxuberer, 'sJlraboi

Sauberer unb Solbaten, ^^^bloi 2diiff-jbau(eute unb 8eefat)rer geliefert. 9Jfit ben

JRebeiüenbungcn, au§ reeld)en bieg geld)loffen wirb, ijat ber $ropI)et in 3lUrfIid)feit aber

nur au^brüden njoüen, mie jefjr ^i^ro^ an tUadji unb 2(njet)en 3ibon, ^2traDoä unb

aSqbfoö überragt ^at. @lic^ e§ felber einem ftolsen, mit ©d)Qgen überreich belabenen

iDJeerid)iffe, beffen Steuer bie politifc^e öinjic^t ber iffieiieften üon ij^rol regierte, fo

fiel ben ilJad)tt)abern üon ©ibon, Slraboö unb S^blo^ nur bie tief untergeorbncte

fRoIIc äu, weldie ben Senfern ber ®aleere gegenüber bie Zimmerer, bie SSerttieiöigungg*

unb 33ebienunggmannfd)aiten, bie 9iubertned)te t)aben.

so
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geworben fein, auf bie ®auer bie ^err[d^aft über bie Kolonien in ifirer

ganzen ?tu§be^nnng aufreiht ju erhalten, bie ©ntfoltung ber (2elb[tänbig!eit

ju I)inbern. 9J?it bem ^ci^^Qume aber, in ttjclc^em gerobe ^^öni^ieu unter

ben Eingriffen ber 2lfft)rer am meiften gu leiben ^atte, in tt)elrf)er bie S8e=

ftJD^ner oon X^roä auf bie 5ßertf)cibigung iljrer ©eeburg fic^ befrf)ränfen mußten,

fönt bie ^eriobe jufammen, in ber bie |)ellenen auf Sizilien itjre SfJiebcr*

laffungen gegrünbet t)aben. S)ie unmittelbare 9?erbinbung mit ben ^fioni^iern

be§ 2Beften§ ging babur(i) öertoren. 2)iefe maren nunmetjr gegmungen, auf

eigene ^anb unb gleirf)fam mit öölliger SSeränberung ber gront i^rer SSiber^

facfier fid^ gu ertt)et)ren. B^Q^eicf) ift int 2:arfd)ifcf)Ianbe im Slnfonge bei

fiebenten 3at)rt)unbert§ unter einer einf)eimif(^en jE)t)naftie, beren ^Repräfcntant

in ber ©oge ber langlebige ßönig S(rgantf)oniol ift, lüetd^er ba§ anfet)nlid^e

Sitter üon 150 ^a^ren erreid^t f)aben foH, allem ^nfd)ein nac^ ein SReid^

entftanben, beffen S3e:^errfc^er mdjt metjr ausfdjliefelic^ bie |)anbel«gef(f)äfte

ber ^tjöni^ier bcgünftigten. 2ll§ um 690 ber fauffal)rer ^olaiol öon ©amo§
bortt)in gelangte, fonnte er unbehelligt fo öiel (Silber eintaufcf)en, ha^ er bei

bem SSerfaufe fec^gig Xalente l)erau§gefrf)lagcn l^aben fott, unb feinen ©puren

folgten nunmel)r nomentlicf) :|3t)ofäifd)e Seefahrer. Ueberalt, n)o ber l)etlenifc^e

Kaufmann unb (Seefaljrer jugelaffcn toat , begann er ben pt)öniäifrf)en in

©chatten ju ftetlen, unb al§ unter ^fammetid^ä I. 9iegierung 5legt)pten me{)r

al§ je guoor bem SSer!et)r mit bem 5luelanbe fi(^ erfdtiloß, t)atten am meiften

33ortt)eil baoon nic^t bie ^liöniäier, fonbern bie Hellenen, Wenn e§ and) watjv fein

mag, ha'^ in 9^ed)o§ Sluftrage pf)öni,^ifrf)e @eefal)rer §um erften 9Jiale bie

Umfd)iffung Slfrifa§ t^erfud^t unb glücflidf; au^gefü^rt laben, ^n ^ilifien

t)atte bereit! bor ber ^erferjeit bie l^eQenifcfie Sultur angefangen fid^ etn=

jubürgern, unb ungefäl)r um biefelbe S^^U i^ welcher ^^liöniäien St)ro§

untertl)on föurbe, famen bie ©tobte ßt)pern§, h)eldf)c§ längft jum größten

jTlieile ^eüenifd^ getüorben mar, menn aud^ nur üorüberge^enb , unter bie

Obert)ol)eit 2legt)pten§. 3Son l)ier ah bi§ gur 3eit 5llei-anber» be§ ®ro§en

bilbet bie ®efcf)ic|te ^liöni^ienS einen %^tii ber @efd)ic|te be§ ^erferreid^S,

bie ©efc^ic^te ber ^^öni^ier be» 2Seften§ aber geftaltet fic^ feit ber Tlittt

be§ fiebenten Sfll^^^ui^i'ertg 0. ®|r. immer met)r gur @ef(^id^te ber Stabt,

'mel(^e bort tliatfräftig jur Gebieterin über bie ©olonien fidt) aufmarf, üer=

fnüpft fic§ auf! (Sngfte mit ben ©c^icffalen ß'artl)ago§.
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„ 289: Slltarabifdje ©rabbenfmäier, fogenonnte fRigüm („©teinfioufen") im SBobi

2;i)irba. (Doughty, Travels in Arabia Deserta.)

„ 294: ©iegelftein in ©arbon^j. f^forenj, SKufeum. (de Luynes, Numismatique

des satrapies et de la Ph(5nicie.)

„ 295: Wlün^t öon 2t)ro§ ouä ber |]eit ©orbiong III. Driginolgröie. (9Jod^ bem

Driginot im fönigi. 5}iufeum ju SSerfin gejeid^net Oon 91. Sütfe.)

„ 297: .^obr 5>oiran, ©rabbenfmal am SBege ätüifc^en S;^ro^ unb ^ona. (E. Re-

nan, Mission de Phenicie.)
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©cite 5: ®ie 9?eTropori§ tion Saiba (Stboit) bei TOoqf)arct 21blun. (de Luynes,

Voyage d'exploration ä la mer morte. I.)

„ 48: ^üftenftraße mit %eli ' Scaiptüten an ber ?!Jiürtbunf) be§ 3lafit et»ÄeIb.

(^ofep^ Sonomi in ben Transactions of the R. Society of Literature.

III. Part I.)

„ 54: ?lniidjt öon ©oiba (Sibon). (de Luynes, Voyage d'exploration ä la mer
raorte. I.)

„ 61: 9(niicf)t bon ©ur (Ttirog). (Sbb.)

„ 181: SBotiöfteirt aü§ ^aütiaqo. (Gazette archt^ologique 1880.)

„ 235: 3;erracotten ou§ ^(lijnijietu (Miisee Napoleon III. Clioix de raonuments

antiques pour servir ä l'histoire de l'art en Orient et en Occident.

Texte explicatif par Adrien de Longperier.)

„ 278: S^arfteüungcn auf einer Silberidjafe an§ ber '*J?efropo(e oon 9tmatf)U§ auf

Supern. 9?ett)=^orf, S)?etropoIitan=3J?ufeum. (Clermont-Ganneau, l'imagerie

phenicienne. I" partie: la coupe phenicienne de Palestrina.)

302: ^totte ©enadierib^. (A, H. Layard, Monuments of Ninive. Second

series.)
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